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Matthäus 10,26b–33

Transzendenz und Transparenz.
Vom Mut der freien Rede
Sigurd Immanuel Rink

Auslegung
„Sagen, was ist.“ In diesen drei schlichten Worten hat der legendäre Gründer
des SPIEGEL, Rudolf Augstein, die Gründe seines journalistischen Wirkens
zusammengefasst. Im Zeitalter der fake news, in dem selbst Institutionen wie
dem US-amerikanischen Präsidenten nicht mehr ohne weiteres zu trauen ist
und selbst renommierte Zeitungen ob der höheren Aufmerksamkeit willen
zuweilen nicht mehr sauber recherchieren, sondern sich in wilde Thesen und
Anschuldigungen verstricken, ein bemerkenswerter Satz.
Sagen, was ist. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich Augstein schon 1972,
tief in den Zeiten des Kalten Krieges, mit der jesuanischen Botschaft intensiv
auseinandersetzte und darüber sogar ein Aufsehen erregendes revolutionäres Buch schrieb: Jesus Menschensohn. Auf 576 prall gefüllten Seiten.
Ihm, dem Paradigma des investigativen Journalisten, hätten die Kernsätze
der sogenannten Aussendungsrede Jesu sicherlich gut ins Konzept gepasst.
Der dreimalige helle Glockenschlag des „Fürchtet euch nicht“, den Jesus aus
der Hebräischen Bibel aufgreift. Der Aufruf zu einer innerweltlichen
Furchtlosigkeit, der damit verbunden ist und der – natürlich – an einem
Reformationstag gleich doppelt passt. Der viermalige Parallelismus, der
diesen Text einleitet: Verborgenes, Geheimes, Finsteres, Getuschel wird vor
Christus und Gott offenbar, bekannt, lichtvoll, öffentlich verkündet.
Ich höre schon den Einspruch von theologischer Seite, dies sei doch bitte
schön alles „nur“ eschatologisch gemeint. Später einmal, am jüngsten Tage
vielleicht, mögen die Dinge ja vielleicht offenbar werden, aber bis dahin habe
man sich doch an die Gepflogenheiten der Hinterzimmer, des bilateralen
Gesprächs, der Absprachen, die „kein Papier schwärzen“, zu halten. Ich bin
mir nicht sicher, ob man diese Aussendungsrede Jesu an seine Jünger auf
diese Weise eschatologisch verkürzen kann. Wie auch in den vorhergehenden Versen werden hier sehr konkrete Anweisungen für innerweltliches
Handeln gegeben, die freilich ihre letzte Konsequenz im Gericht Gottes
haben werden. Furchtlosigkeit und Gottesfurcht sind zwei Seiten einer Medaille.
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Für mich führt also ein direkter Weg, ein gerader Pfad von der Transzendenz zur Transparenz im persönlichen Wirken (Jüngerschaft) wie im
institutionellen Handeln (Kirche, politischer Raum, Gesellschaft). Je offener,
lichtvoller, öffentlicher kommuniziert wird, desto glaubwürdiger, authentischer, ehrlicher werden die Menschen, denen wir begegnen.
Umsetzung
Es mutet fast ein wenig seltsam an, dass das Reformationsjahr 2017, das
„Luther-Jahr“ mit großem Aufwand und Engagement gefeiert wurde, dass
aber die theologisch weitaus wichtigeren Jahre wie etwa 2020 mit der Veröffentlichung dreier reformatorischer Hauptschriften dagegen nahezu verblassen. In unserem Kontext böte sich dazu natürlich der Paukenschlag der
„Freiheit eines Christenmenschen“ mit seinem Paradox von dienstbarer
Knechtschaft und unbedingter Freiheit an. Dazu jedenfalls fordern uns die
Aussendungsrede nach Matthäus allgemein und unser Textabschnitt im
Besonderen auf.
Aus der unbedingten Annahme des sündigen Menschen durch die vorauslaufende Gnade des grundgütigen Gottes, dieses „Backofens voller Liebe“
– so Luther in einer seiner berühmten Invokavitpredigten 1522 in Wittenberg – folgt eine Befreiung des Menschen, seines Glaubens wie seines innerweltlichen Tuns. Paul Tillich hat das in seinen amerikanischen Jahren
„The courage to be“ genannt, den Mut zum Sein. Gott steht dem notwendig
gebrochenen Menschen gegenüber in einer Haltung der unbedingten
Wertschätzung: „Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge.“
Deshalb folgt aus der Gottesfürchtigkeit des Menschen seine Furchtlosigkeit. Auch das scheinbar zunächst vielleicht ein Paradox, ein scheinbarer
Widerspruch. So schlägt der Klöppel der Schiffsglocke in diesem Text drei
Mal mit drei Worten: „Fürchtet euch nicht!“ Fast so, als könnte es diese
kleine Jüngerschar, dieser Haufe, diese Ansammlung nichtsnutziger, kleingläubiger Versager immer noch nicht glauben. Da schwingt die viel zu oft
unterlassene vierte Strophe der Reformations-Marseillaise „Ein feste Burg“
durch:
„Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib:
lass fahren dahin, sie haben’s kein Gewinn,
das Reich muss uns doch bleiben.“
Weil das Reich Gottes bleibt – während die Reiche dieser Welt vergehen –, ist
der Christenmensch frei, ja mehr noch aufgefordert, den Dienst der Verkündigung in aller Freiheit, Offenheit, Transparenz, Wahrhaftigkeit aufzu-
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nehmen. Die Kommunikation des Evangeliums wie auch viel allgemeiner die
Kommunikation zwischen Menschen insgesamt und deren Institutionen
sollte mehr und mehr diesen Ansprüchen genügen.
Daraus folgt für mich:
Ein klarer, beispielhafter Predigteinstieg, die Narration eines Menschen,
dem es trotz aller Anfeindungen gelungen ist, Dinge beim Namen zu nennen,
mutig. Spontan fallen mir da etwa Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer ein. Zeitlich näher noch Nelson Mandela oder Joachim Gauck.
Zitat Martin Luther King: „Der Hass lähmt das Leben; die Liebe lässt es frei.
Der Hass verwirrt das Leben, die Liebe bringt es in Einklang.“
Zitat Dietrich Bonhoeffer: „Durch das eigene, verantwortliche Tun kann
man schuldig werden. So ist solch ein Handeln nur im Glauben an die
Vergebung Gottes möglich.“
Zitat Nelson Mandela: „Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von
Furcht ist, sondern der Triumph darüber.“
Zitat Joachim Gauck: „Nicht den Ängsten folgen, den Mut wählen.“
Dann ein zweiter Hauptteil, der die Marksteine der Aussendungsrede zusammenfasst und die Hörerin mitnimmt in diese fremde, ferne Welt der
unmittelbaren Nachfolge.
Sodann ein dritter Hauptteil, der daraus einfach, aber differenziert Konsequenzen für das ganz alltägliche Leben zieht. Sowohl in der Kommunikation eines einzelnen, etwa in Familie und Partnerschaft, wie auch zur
institutionellen Kommunikation etwa von Kirchen(gemeinden), Unternehmen, politischem Raum.
Das Ganze sollte im Zuspruch des „Fürchtet euch nicht“ münden.
Literatur
Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8–17), Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Zürich und Neukirchen-Vluyn
1990
Andreas Suchanek, Unternehmensethik, Tübingen 2015
Liturgie
Lesungen
Psalm 46,2–12
5. Mose 6,4–9
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Römer 3,21–28
Matthäus 5,1–10
Lieder
Mein schönste Zier (EG 473,1–4) (abends)
Nun freut euch. liebe Christeng’mein (EG 341, in Auswahl)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395,1–3)
Ein feste Burg (EG 362,1–4, ursprüngliche Fassung)
Gebet
Barmherziger Gott,
wir danken dir für deine Wahrheiten und Wohltaten,
die du uns erweist.
Wir danken dir für deine Treue zu Israel
und für das Evangelium,
in dem du dich uns zuwendest.
Erhalte deine Kirche bei deinem Wort
und verbinde sie in Liebe mit deinem Volk.
Vergib uns alle unsere Sünde
um unseres Herrn Jesus Christus willen.
Erneuere unser Vertrauen, unsere Liebe, unseren Gehorsam
Durch den Heiligen Geist,
dass alles, was wir sagen und tun,
dir die Ehre gibt und deinen Menschen hilft.
Amen.
(K.F.U. nach Reformierte Liturgie 135 f.)
Predigt
Es geschah ziemlich genau vor 82 Jahren, an einem 10. November. Morgens
um sechs stand Konrad auf, schnappte sich sein altes Fahrrad und fuhr
kräftig strampelnd über die Hügel nach Caldern im Lahntal. Vorbei am
Kriegerdenkmal, an der Dorfkirche, am Friedhof ließ er die Kupfergrube
und den Sportplatz links liegen und klapperte der Mühlenbäckerei in Caldern entgegen. Vielleicht würde er ja ein frisches Brötchen ergattern? Der
Duft des frisch vermahlenen Mehls kroch ihm in die Nase und mit dem
Frühstück bewaffnet erreichte er den Bahnhof. „Laasphe, Cölbe, Genua“ – so
nannte der Volksmund scherzhaft die Bimmelbahn, die hier unbeirrt ihre
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Runden drehte. Um Punkt sieben pfiff der Schaffner, und die Dampflok
erreichte eine halbe Stunde später das westfälische Bad Laasphe. Nun
konnten es nur noch ein paar Minuten sein zum städtischen Gymnasium,
dessen Unterprima er besuchte. Es musste gebrannt haben in jener Nacht.
Der strenge Geruch verbrannten Holzes lag in der Luft. Und wirklich: Als er
die Fachwerksynagoge des Städtchens erreichte, lag sie in Schutt und Asche.
Ein paar Feuerwehrleute standen herum, um aufzupassen, dass der
Schwelbrand nicht auf andere Häuser übergriff.
Die Kunde verbreitete sich wie ein Lauffeuer : „Heute Nacht haben sie die
Synagoge angegriffen und niedergebrannt.“ Kein Unfall also, eine bewusste
Tat. Etwas beklommen betrat Konrad sein Klassenzimmer. Was mochte
passiert sein? Pünktlich um acht Uhr betrat sein Klassenlehrer den Raum.
Die Jungens schnellten von ihren Plätzen hoch. „Heil Hitler“, erhoben sie die
Hand zum Gruß.
Der Lehrer blieb stumm. Er sah in die Gesichter seiner Halbwüchsigen.
Konrad und viele seiner Mitschüler gehörten der Hitler-Jugend an. Mit
ernstem Gesicht, das die Jugendlichen so noch selten gesehen hatten, und –
vielleicht – mit etwas zitternder Stimme sagte der Lehrer : „Meine Herren.
Heute Nacht hat Deutschland aufgehört, eine Kulturnation zu sein.“ Beklommene Stille. „Setzen!“
Stille Helden. So nennt eine jüngst renovierte Berliner Gedenkstätte im
Bendlerblock solche Menschen und solches mutiges Handeln. Diesem Gedenken geht es nicht um die großen Vorbilder des Glaubens und der Gesellschaft, die uns so unerreichbar scheinen, dass wir sie längst auf einen
Sockel gehoben haben: die Bonhoeffers, die Niemöllers, die Stauffenbergs,
die Schindlers: also den großen und großartigen Widerstandskämpfern
gegen den Nationalsozialismus, die oft genug ihr Leben lassen mussten als
Blutzeugen, als Märtyrer. Dieses Gedenken geht an die unzähligen, nach
Tausenden zählenden stillen Helden, deren Namen heute keiner mehr kennt
und die dennoch jeder für sich ihre Angst überwunden hatten und sich
mutig für die Rechte anderer eingesetzt hat – in äußerst schwierigen und
gefahrvollen Zeiten. Die widerständig waren, Sand im Getriebe der Machtmaschinerie, oft unscheinbar und scheinbar unbedeutend. So wie hier in
Laasphe dieser Gymnasiallehrer, dessen Name heute niemand mehr erinnert
und der dennoch – mit diesem einen, unscheinbaren Satz – eine große
Gefahr auf sich nahm. Im mutigen Bekennen.
Soweit wir wissen, ist ihm nichts passiert. Keiner seiner Schüler hat ihn
„verpfiffen“, obwohl viele braune Kleider trugen. Und dennoch hatte er den
Mut zur freien Rede. Konrad jedenfalls hat diesen Satz zeitlebens nicht
vergessen. Die Courage seines Lehrers hat er bewundert und fortan im
Herzen getragen.
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Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht an einem solchen Reformationstag und
neun Tage entfernt vom Gedenken an die Reichspogromnacht: Ein Dietrich
Bonhoeffer, ein Martin Niemöller, ein Heinrich Grüber, ein George Bell. Ich
bewundere sie als Zeugen und Märtyrer. Aber vielleicht sind sie gerade
deswegen auch unendlich weit weg von mir. Wer die Brautbriefe zwischen
Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer aus Zelle 92 liest, der fragt
sich doch unwillkürlich: Was ist das für eine fast übermenschliche persönliche Größe und Glaubensgewissheit, die einem da entgegen strahlt? Und
wer an die ausgeschlagenen Zähne Heinrich Grübers im sogenannten
Pfaffenblock im KZ Dachau denkt, der fragt sich: „Oh mein Gott, was bin ich
für ein kleines Licht, für ein armseliges Flämmchen, wenn ich auf solche
Heiligen, Bekenner, Vorbilder des Glaubens schaue.“ Da ist mir der schlichte,
unbekannte Lehrer aus Laasphe doch schon ein bisschen näher. Er steht
nicht auf dem Sockel. Er ist einer wie du und ich. Und hat dennoch im
entscheidenden Moment den Mut, das Rechte zu sagen. Gegen die Hooligans
im braunen Hemd.
Von Menschenfurcht konnte auch Martin Luther ein Lied singen: Die
vielleicht fürchterlichste Erfahrung machte er bei seinem Verhör vor dem
Wormser Reichstag 1521. Vor Kaiser und Reich sollte er hier zu seinen
Schriften Stellung nehmen und Teile widerrufen. Man führte ihn „gleichsam wie ein Dieb“ wohl zum Hintereingang des Wormser Bischofshofs,
wobei es an Schaulustigen nicht fehlte. Von der Umgebung des Kaisers
wurde Luther so beschrieben: „40 Jahre alt, etwas darüber oder darunter,
derb von Körperbau und Antlitz, mit nicht besonders guten Augen, die
Mienen beweglich. Als Kleidung trug er ein Gewand des Augustinerordens
mit seinem Ledergürtel, die Tonsur groß und frisch geschoren.“ Luthers
Bücher waren auf einer Bank aufgestapelt. Nun sollte er sich zu ihnen
bekennen. Luther sagte: Die Sache betreffe den Glauben, das Seelenheil
und das göttliche Wort, das das größte auf Erden sei und das wir zu verehren haben. Während einer Unterbrechung der Anhörung wurde Luther
von verschiedenen Seiten durch den Zuspruch von Bibelworten zu tapferem Auftreten ermutigt. Als die Verhandlung am nächsten Tag zu fortgeschrittener Tageszeit fortgesetzt wurde, war das Gedränge im mit Fackeln
erleuchteten Saal groß. Luther stand mitten unter den Fürsten. Wieder
wurde er gefragt, was er von seinen Büchern verteidigen oder zurücknehmen wolle. Luther antwortete erst auf Deutsch und dann lateinisch.
Zuletzt beruft er sich auf eine Instanz, die auch heute höchste Gültigkeit
hat: sein Gewissen. „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder
einsichtige Vernunftgründe widerlegt werde …, bin ich durch die von mir
angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen in
Gottes Wort gefangen ist, kann und will ich nicht widerrufen, weil es un-
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sicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott
helfe mir! Amen.“
Aber es folgt noch eine Begebenheit: Als Luther die Treppe herunter
schritt, rief das spanische Gefolge des Kaisers: „Ins Feuer mit ihm!“ Viele
gaben ihm dann Geleit zu seiner Herberge. Dort reckte Luther die Hände und
rief: „Ich bin hindurch, ich bin hindurch!“
Luther war seinem Gewissen gefolgt. Damit hat er einer Glaubensinstanz
den Weg geebnet, die noch heute für evangelische Christen, aber nicht nur
für diese, eine Richtschnur vorgibt: Menschenfurcht und Gottesfurcht gehen
in einem Menschen eine Verbindung ein, die auf ihre Weise unerschütterlich
scheint, aber in Wirklichkeit von „Zittern und Zagen“ begleitet sein muss.
Ob nun der unbekannte Lehrer dort oder der berühmte Martin Luther hier:
Beide zeichnet diese eigentümliche Mischung von Gottesfurcht und Mut zur
freien Rede aus. Beide könnten sich dafür mit Fug und Recht auf die Aussendungsrede Jesu in Matthäus 10 berufen. Denn auch hier begegnen einem
ja zwei zentrale Aufforderungen:
Redet im Licht! Und
Verkündigt auf den Dächern! (Mt 10,27)
Matthäus knüpft also in dieser zweiten großen Rede Jesu an die vielzitierten
Bilder der Bergpredigt an: „Ihr seid das Salz der Erde. […] Ihr seid das Licht
der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.“
(Mt 5,13 f.)
Die Jüngerinnen und Jünger sollen in ihrer Verkündigung klar, öffentlich
und wahrhaftig sein. Und dazu gehört natürlich auch das sperrige, widersprechende Wort in der Tradition der Propheten der Hebräischen Bibel und
Johannes des Täufers. Die Konsequenzen solcher klarer öffentlicher Rede
werden dabei wenige Verse vorher klar benannt: Die Jünger werden Gerichten überantwortet werden, sie werden gegeißelt, das heißt gefoltert
werden, sie werden gehasst und verfolgt werden.
Sage nun niemand, diese Missstände und diese Furcht vor der freien Rede
hätte es ja vielleicht im Römischen Reich gegeben; heute sei aber doch alles
ganz anders. Dies gilt nicht im weltweiten Maßstab. Wer Organisationen wie
Amnesty oder Transparency International verbunden ist, wer aufmerksam
mediale Berichte wahrnimmt oder andere Länder bereist, der weiß: Die
Freiheit der Rede ist mitnichten überall gewährleistet. Ob in China, ob in der
Türkei, ob in Russland, ob in Ägypten, ob im Iran – in vielen Ländern sind
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit massiv eingeschränkt. Und wer seine
abweichende Meinung in diesem Jahr 2020 frei äußert oder wer sich zu
seinem Glauben frei bekennt, muss mit massiven Konsequenzen rechnen,
die den in unserem Bibelwort genannten in nichts nachstehen.
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Aber auch in unserer Gesellschaft, die ja so viel auf ihr ausgezeichnetes
Grundgesetz gibt und die sich frei und demokratisch nennt, muss derjenige,
der frei heraus die Wahrheit ausspricht, gegebenenfalls mit harten Konsequenzen rechnen.
Ich denke an einen guten Freund, der in den 1970er Jahren Opfer eines
Missbrauchs durch einen Erzieher in einer kirchlichen Einrichtung wurde.
Er veröffentlichte diese Tat und wurde seitdem durch Lehrer und Mitschüler
gemieden. Noch 2010, nach der Offenlegung im Canisius-Kolleg, beschimpften ihn Mitschüler in der Oberhessischen Presse. Erst als der inzwischen alte Erzieher in einer Gegenüberstellung endlich gestand, verstummten sie.
Oder ich denke – im politischen Raum – an den Wehrbeauftragten des
Bundestages, der öffentlich machte, dass er einen Parteigenossen hatte, der
offensichtlich alles daran legte, ihn zu beerben. Die Medien nahmen diesen
Fall von mutmaßlicher Korruption auch bereitwillig auf. Und dennoch
schadete es dem Amtsinhaber, der den Mut der freien Rede gehabt hatte.
Der whistle-blower, das Vögelein, das fröhlich und frei singt – es ist bis
heute verfemt. Obwohl er doch nur moralische Missstände beim Namen
nennt.
So bleibt die Aufforderung Jesu zur freien, unerschrockenen Rede und
Verkündigung von bleibendem Wert – auch und gerade an einem Reformationstag.
Let it shine!
Lass Dein Licht leuchten!
Redet im Licht! Und verkündigt auf den Dächern!
Das gilt heute, im Reformationsjahr 2020, mehr denn je.
Dr. Sigurd Immanuel Rink, Pfarrer, 2002–2014 Propst in der Evangelischen
Kirche von Hessen-Nassau, 2014–2020 evangelischer Militärbischof, seitdem
Büroleiter beim Präsidenten des Diakonischen Werkes.
sigurdrink@gmail.com

21. Sonntag nach Trinitatis – 1. November 2020

Jeremia 29,1.4–7
(8–9)10–14

Wege in der Ausweglosigkeit
Anke Kusche

Auslegung
Das Gros der exegetischen Forschung ist darin einig, dass die Verse 4–7 auf
einen originalen Brief des Propheten zurückgehen (vgl. Schmidt, 97 ff.). Der
Brief ist, wie V. 4 ausdrücklich betont, als Gotteswort an die Exulanten
verfasst. Auch die Deportation selber wird hier – anders als in V. 1 – als von
Gott veranlasst dargestellt. In rhythmisch-metrischer Form gibt der Prophet
Anweisungen zum Leben fernab der Heimat. In drei Imperativ-Sätzen stehen
jeweils zwei Handlungen nebeneinander, wobei die erste die zweite ermöglicht (z. B. V. 5: Baut Häuser und wohnt darin.). Das Empfohlene ist so
konkret wie revolutionär : Die Exulanten sollen sich häuslich einrichten und
durch die Anlage von Gärten für die eigene Ernährung sorgen (V. 5). Sie
sollen heiraten, Kinder in die Welt setzen und für Enkel sorgen – sprich: die
Exilsgemeinde soll im fremden, feindlichen Land ganz normal leben und
wachsen (V. 6). Die letzte Aufforderung in V. 7 („Suchet der Stadt Bestes …
und betet für sie zum Herrn!“) „eröffnet den Exilierten Zugang zu Gott in der
Fürbitte für die Fremde Stadt“. Mit der sich anschließenden Begründung
„denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl“ bindet Jeremia das
Heil der Exulanten an das Heil der fremden Großmacht.“ (Graupner, 94)
Somit sind die genannten Aufforderungen „nicht nur kluge Ratschläge, …
sondern Heilsverkündigung.“ (ebd.)
Die übrigen Verse der Perikope sind nachträgliche Erweiterungen des
Themas: V. 1 fungiert mit der Angabe von Absender und Adressat als Einleitung; V. 8–9 flechten mit der Warnung, sich nicht von falschen Propheten
und deren Illusion einer baldigen Rückkehr verführen zu lassen, das Thema
Prophetenkampf ein (vgl. Stipp, 179 ff.) und bereiten inhaltlich die Aussage
des Jeremia über die Dauer des Exils in V. 10 vor („Denn so spricht der Herr :
Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind …“). In der vorliegenden Predigtarbeit werden die V. 8–9 ausgeklammert.
Auch wenn Jer 29,10–14 ein „weithin nicht für ursprünglich gehaltener
Briefabschnitt“ (Schmidt, 101) ist, lassen sich die darin enthaltenen Verheißungen mit der Aussage des authentischen Prophetenwortes Jer 29,4–7
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durchaus in Einklang bringen: Es macht Sinn, dass Jeremia die Vertriebenen
ermuntert, ihre neue Situation als dauerhaft zu akzeptieren, und ihnen zugleich eine Rückkehr in Aussicht stellt (V. 10). Allerdings machen die V. 11 ff.
dabei deutlich: Der Grund für die Heimkehr liegt allein in dem göttlichen
Willen zum Heil. Gott hält das Schicksal seines Volkes überall in seiner Hand,
er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides und gibt Zukunft und
Hoffnung (V. 11) denen, die ihn von ganzem Herzen suchen (V. 13).

Umsetzung
Der Brief des Jeremia an die Exilierten bricht nicht nur alte Denk- und
Glaubensmuster auf (wie z. B. die bisherige Überzeugung, dass man in einem
Jahwe fernen Land den Gott Israels nicht ohne weiteres anbeten kann, vgl.
Schmidt, 100), sondern er ist eine echte Zumutung. Den Exulanten wird
zugemutet, eigene Vorstellungen aufzugeben. Ihnen wird die Hoffnung auf
eine baldige Heimkehr genommen, gleichzeitig jedoch die Chance zum
Überleben im fremden, feindlichen, unreinen Land eröffnet. So kann die
anfängliche Zumutung sich wandeln in Ermutigung.
Die Erfahrung von Deportation und einem Leben unter feindlicher
Herrschaft kennen in unseren Gemeinden allenfalls die Spätaussiedler.
Wenn es also weniger die Situation von Vertriebenen oder Flüchtlingen
ist, an die die Predigt anknüpfen kann, so aber doch wohl an das Gefühl, sich
in dieser Welt verloren zu haben oder irgendwie verloren gegangen zu sein –
wem auch immer : sich selber, der Familie, dem Freundeskreis, der Arbeitswelt, Gott.
Es gibt viele Gründe, die in Menschen das Gefühl von Haltlosigkeit,
Entwurzelung und Heimatlosigkeit hervorrufen können: Der Verlust von
Beziehungen oder Gesundheit, von Lebensperspektiven oder Rahmenbedingungen, die dem Leben bisher Stabilität verliehen.
Wie kann ich unter völlig veränderten Lebensumständen leben und
glauben? Das scheint mir die zentrale Frage zu sein, auf die Jeremia den
Menschen im Exil antwortet und auf die die folgende Predigt den Menschen
heute antworten will. Die Antwort des Propheten ist eindeutig: Versinkt
nicht in Trauer über Vergangenes! Gebt euch nicht falschen Illusionen hin!
Akzeptiert die Situation, wie sie ist, und tragt durch eigenes Handeln dazu
bei, dass Leben auch unter den veränderten Bedingungen im Frieden möglich ist!
Aus der Geschichte wissen wir, dass die Exilszeit am Ende eine fruchtbare
Zeit der jüdischen Theologie war und sich Gottesdienst und Gebet jenseits
des Tempels entfalteten. Von dieser Erfahrung der Exulanten können wir
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profitieren: Gott lässt sich auch unter völlig veränderten Lebensbedingungen finden.
Ein weiterer, m. E. lohnenswerter Gedanke geht von der Aussage in Jer 29,4
aus, wonach Gott selbst die Wegführung aus der Heimat veranlasst hat.
Fragen wie „Warum gibt es Leid und Not?“ lassen – auch wenn man sich
dagegen wehrt, erfahrenes Leid als Strafe Gottes zu deuten – zumindest den
Kinderglauben an einen banal besungenen „lieben“ Gott auf der Strecke
bleiben.
Insofern passt dieser Predigttext gut in das Ende der Trinitatiszeit. Zwischen Erntedank und den Sonntagen, die sich mit den sog. „letzten Dingen“
beschäftigen, greift er diese Spannung, die der erwachsene Glaube nicht
auflösen kann, auf und lässt die Gottesdienstgemeinde doch nicht ohne
Hoffnung zurück. Diese Hoffnung soll die Predigt in seelsorgerlicher Sprache in vier Schritten entfalten:
1.
2.
3.
4.

Von der Zumutung eines Lebens unter ganz anderen Umständen
Der Brief des Jeremia – eine Frechheit oder richtig gute Seelsorge?
Akzeptiere dein Leben und mache etwas draus!
Gott lässt sich auch unter völlig veränderten Lebensbedingungen finden.

Literatur
Axel Graupner, ZuMUTungen. Sieben Texte aus dem Buch Jeremia. Auslegungen und Gestaltungsvorschläge, Texte zur Bibel 23, Neukirchen-Vluyn
2007
Hermann-Josef Stipp, Jeremia 25–52, Handbuch zum Alten Testament I/12,2,
Tübingen 2019
Werner H. Schmidt, Das Buch Jeremia. Kapitel 21–52, Das Alte Testament
Deutsch 21, Göttingen 2013
Liturgie
Lesungen
Psalm 19
Epheser 6,10–17
Matthäus 5,38–48
Lieder
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (EG 155,1–4)
Aus der Tiefe rufe ich zu dir (EG 597,1–4)
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Meine Zeit steht in deinen Händen (z. B. in „Lieder zwischen Himmel und
Erde“ Nr. 424)
Damit aus Fremden Freunde werden (Wochenlied; EG.NB 619)
Wo Menschen sich vergessen / Da berühren sich Himmel und Erde (z. B. in
„Lieder zwischen Himmel und Erde“ Nr. 2)
Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425)
Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347)
Verleih uns Frieden gnädiglich (Musik: Matthias Nagel; z. B. in „Lebensweisen“ Nr. 79)
Gebete
Gott,
manchmal empfinde ich mein Leben als Zumutung:
Wenn Vertrautes, Liebgewonnenes wegbricht,
wenn ich mich von Plänen und Zielen verabschieden muss,
wenn sich die Umstände ändern und ich den Halt verliere.
Dann komme ich mir so verloren vor.
Dann habe ich Angst, auch du könntest mich aus den Augen verloren haben.
Ich bitte dich: Lass mich nicht verlorengehen,
wenn ich die Orientierung verliere.
Und wenn ich dich suche, dann lass dich von mir finden.
Amen.
Text
Gehen
Nun gehört es zu den eigentümlichen Merkmalen des menschlichen Gehens,
dass es nur dann gelingt, wenn der Gehende bereit ist, bei jedem Schritt das
Gleichgewicht aufs Spiel zu setzen. Alles Gehen geschieht so, dass er seinen
Körper bei jedem Schritt auffängt, ehe er fällt. Wer je getanzt hat, weiß es: Bei
jedem Schritt riskieren wir unser Gleichgewicht, und das Wunderbare beim
Tanzen ist, dass wir es dennoch nie verlieren. Auch das Wort „Weg“ deutet
etwas eigentümlich Menschliches an. Es hängt ja mit dem Wort „Wagnis“
zusammen. Man gibt eine Heimat auf und sucht einen neuen Ort, von dem
man noch nicht weiß, ob man ihn erreicht. So sind innere Wege verbunden
mit dem Wagnis, in das unbekannte Land der eigenen Seele einzutreten, dort
aber nicht zu bleiben, sondern weiterzugehen über die eigene Seele hinaus.
Wer seinen inneren Weg finden will, wird dorthin weitergehen, wo er eine
Stimme hört, die anderswo herkommt als aus der eigenen Seele, und jeder
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Weg dieser Art wird in einem lebenslangen Weitergehen, Weitersuchen,
Rufen und Horchen und Wagen bestehen.
(Jörg Zink, Dornen können Rosen tragen, Stuttgart 1997, S. 37 f)
Predigt
Von der Zumutung eines Lebens unter ganz anderen Umständen
Auch wenn seitdem fast acht Jahre vergangen sind – sie wird diesen Tag nie
vergessen. Den Tag, der ihr Leben komplett veränderte. Es war in den späten
Nachmittagsstunden eines ganz normalen Montags im April. Es klingelte an
der Haustür und Heike machte auf. Ein Beamter der örtlichen Polizeiwache
stand da und neben ihm die Pastorin, die gerade vor zwei Wochen noch zu
einem Konfirmandenelternabend ins Gemeindehaus eingeladen hatte.
Noch heute hört sie die Wortfetzen manchmal wie durch eine Leitung mit
Wackelkontakt in ihren Gedanken: … traurige Nachricht überbringen …
ganz plötzlich … in der Turnhalle einfach zusammengesackt … Sekundentod … keine Chance …
21 Jahre wäre er jetzt alt, ihr Sohn Marcel, der damals beim Sport den
plötzlichen Herztod starb. Die Zeit danach beschreibt sie heute als eine Art
„Leben im Vakuum“. Sie wollte mit niemandem mehr sprechen; nur noch
für das Nötigste verließ sie das Haus. Auch die Beziehung zwischen ihr und
ihrem Mann geriet in eine tiefe Krise. Als er nach einem halben Jahr zum
ersten Mal wieder auf eine Geburtstagsfeier eines Arbeitskollegen ging, gerieten sie in einen furchtbaren Streit, und sie zog vor Wut und Enttäuschung
ins Gästezimmer. Sie wurde immer lethargischer, stand oft erst gegen Mittag
auf oder blieb gleich im Bett. Eines Tages kam ihr Mann nicht wie gewohnt
nach Feierabend nach Hause, stattdessen fand sie einen Brief auf dem Küchentisch. Er sei vorübergehend zu seiner Schwester gezogen. „Ich bin genauso traurig wie du, Heike“, schrieb er, und: „Ich möchte dich nicht auch
noch verlieren, aber so halte ich es nicht mehr aus. Bitte, lass uns Hilfe
suchen! Gemeinsam schaffen wir das!“
Die Erfahrung, die Heike und ihr Mann gemacht haben, ist wohl eine der
schlimmsten, die man machen kann: der Verlust eines Kindes. So etwas stellt
das ganze Leben auf den Kopf. Nichts ist mehr, wie es einmal war.
Der Brief des Jeremia – eine Frechheit oder richtig gute Seelsorge?
Im Bibeltext für diesen Sonntag begegnen wir Menschen, die das auch erlebt
haben, entwurzelt und haltlos in einer fremden Welt verloren zu sein. Er erzählt
von der Situation der 597 v. Chr. aus Jerusalem weggeführten Israeliten, die sich
im sogenannten Babylonischen Exil befinden. Von ihrem alten Leben ist nichts
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mehr übrig. Nach der militärischen Niederlage ihres Landes Juda gegen den
babylonischen König Nebukadnezar wurden sie von den Feinden verschleppt
und hocken nun fernab der Heimat in einer Art Ghetto, fühlen sich von ihren
Wurzeln getrennt und von ihrem Gott verlassen. Manche waren in eine tiefe
Depression versunken. Andere wiederum hofften auf ein Wunder, auf einen
erfolgreichen Aufstand der unterdrückten Völker, der das Ende der Fremdherrschaft herbeiführen und eine baldige Rückkehr in die Heimat möglich
machen würde. Zerrissen zwischen tiefer Verzweiflung und vager Hoffnung – so
könnte man die Stimmungslage der Exulanten beschreiben.
Mitten in diese Situation hinein erreicht sie ein Brief des Propheten
Jeremia. Er schreibt ihnen folgendes: [Textlesung: Jeremia 29,1.4–7.10–14]
Wie wird das wohl angekommen sein? Wie werden sie wohl reagiert
haben, die Menschen, die einfach nur weg wollten und vom Propheten zu
hören bekamen, dass sie Häuser bauen, Gärten pflanzen und Familien
gründen sollen? Und es geht ja noch weiter : „Suchet der Stadt Bestes!“, rät
Jeremia. Was wird es in denen, die sich nichts sehnlicher wünschten als den
Untergang der feindlichen Herrschaft, wohl ausgelöst haben, wenn ihnen
empfohlen wird, für das Wohl ihrer Unterdrücker zu beten und sich für das
fremde Land einzusetzen? Sie werden zutiefst enttäuscht gewesen sein, wenn
nicht sogar entrüstet und aufgebracht.
Trost hätten sie nötig gehabt. Trost und ein Zeichen der Nähe Gottes, der
gerade auch so weit weg zu sein scheint. Stattdessen dieser Brief, der im
Prinzip eine Frechheit ist, oder etwa nicht?
In der Tat ist Jeremias Botschaft eine Herausforderung, eine Zumutung.
Anstatt mit einzustimmen in das Lamentieren über die gegebenen Lebensumstände, trägt er Gottes Forderung vor, die Depression und die Lethargie
zu verlassen und das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Akzeptiere
dein Leben, so wie es ist, und mache was draus!
So schwer es ist: Nur in der Annahme der neuen Lebensumstände liegt die
Chance, die Kraft zu bekommen, das Geschehene zu verarbeiten und
Hoffnung zu schöpfen für eine gute Zukunft.
Denn die wird den Exulanten auch verheißen. Entgegen aller Befürchtungen und bisherigen überkommenen religiösen Vorstellungen gilt: Auch
in der Fremde lässt Gott sich von seinem Volk im Gebet finden. Gott verspricht denen, die ihm vertrauen, Frieden, Zukunft und Hoffnung. Das geht
zwar nur gemeinsam mit den Menschen der fremden Stadt, aber es geht ohne
Aufgabe der eigenen religiösen Identität.
Und mit dieser Botschaft entpuppt sich der Prophet durchaus als ein
richtig guter Seelsorger, der weiß, dass eine Seele vor allem dann Schaden
nimmt, wenn sie falschen Illusionen hinterherläuft. Akzeptieren, was ist, das
ist oft sehr schwer. Das kann eine Lebensaufgabe sein. Aber es ist der erste
Schritt ins Leben zurück.
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Akzeptiere dein Leben und mache etwas draus!
Wenn Heike heute von dem Verlust ihres Sohnes erzählt, dann sagt sie: „Es
war eine unbeschreibliche Katastrophe.“ Sie sei völlig aus ihrem Leben
herausgefallen, habe gar keinen Halt mehr gehabt, keinen Sinn mehr gesehen, keine Perspektive. Es habe lange gedauert, bis sie wieder einigermaßen
in ihrem Leben angekommen war, so beschreibt sie es heute. Sie und ihr
Mann haben sich Hilfe gesucht. Und selbst dann war es noch schwer genug.
Die Anweisung der Therapeutin, morgens aufzustehen und sich zu einer
Tagesstruktur zu zwingen, habe sie als reinste Zumutung erlebt. „Versuchen
Sie wieder in ein normales Leben zu finden, sonst wird Ihre Seele krank“, so
der ärztliche Rat, der ihr vorkam wie die pure Respektlosigkeit vor dem
erlittenen Verlust. Heute kann sie anderen Betroffenen davon erzählen, wie
wichtig eine äußere Stabilität ist, wenn das Innere total aus den Fugen geraten ist.
Ich habe Heike kennengelernt auf einer Fortbildung zum Thema „Wenn
Eltern verwaisen“. Dort hat sie ihre Geschichte erzählt. „Ich hatte irgendwie alles verloren, nicht nur Marcel, unseren Sohn, sondern auch meinen
Mann, die Beziehung zu Gott, mich selbst, mein ganzes Leben. So kam es
mir vor.“
Heike engagiert sich heute in der Gruppe der „Verwaisten Eltern“ in ihrer
Kirchengemeinde. Zusammen mit anderen Betroffenen hält sie Vorträge und
gestaltet Wochenenden zu gemeinsamen Aktionen und Projekten.
„Wenn du so eine schlimme Verlusterfahrung in deinem Leben machst“,
sagt sie, „dann sind dir deine Wurzeln gezogen. Du hast keinen Halt mehr
und bist anfällig für den leisesten Windstoß. Du musst dann einen neuen
Lebensboden finden, in dem du wieder Wurzeln schlagen kannst. Das geht
aber nur, wenn du das Neue annimmst. Läufst du weg, kannst du keine neuen
Wurzeln bilden.“
Mich beeindruckte dieses sprachliche Bild sehr und ich bekam eine leise
Ahnung davon, wie schwer das ist, sich nach so einer Erfahrung wieder neu
in einem Leben zu verwurzeln, in dem auch Hoffnung und Zukunft keine
leeren Worthülsen sind.
Gott lässt sich auch unter völlig veränderten Lebensbedingungen finden
Auch wenn unsere Situation nicht die von Vertriebenen ist oder wir keine so
schlimme Verlusterfahrung wie die beschriebene hinnehmen mussten,
Fragen wie „Wie finde ich auch in einer Situation, in der alles aus den Fugen
geraten ist, einen Zugang zum Glauben?“ oder „Woher weiß ich, dass ich in
allem Verlorensein nicht auch noch bei Gott verloren gegangen bin?“ –
solche Fragen kennt wohl jeder, dem das Leben den Kinderglauben an den
„lieben Gott“ ausgetrieben hat.
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Jeremias Brief sagt: Halte am Glauben fest, auch wenn Gott manchmal
Wege mit dir geht, die du nicht verstehst! Das Vertrauen darauf, dass du in
keiner Situation aus Gottes Armen fällst, kann dir die nötige Kraft und den
erforderlichen Mut geben, dich den Zumutungen des Lebens zu stellen.
Es kann einen manches ereilen, dass einem das Gefühl gibt, im eigenen
Leben fremd und heimatlos zu sein. Wie in einer fremden Stadt, in einem
fremden Land. Weil ich mich plötzlich nicht mehr auskenne, nicht mehr
weiß, auf wen und was ich mich verlassen kann. Weil ich mich sogar selbst
irgendwie verloren habe.
Jeremias Aufforderung „Suchet der Stadt Bestes!“ kann dann heißen: Lass
dich auf das Neue ein! Versuche deinen Frieden zu schließen mit den Dingen,
die du nicht ändern kannst. Wirf dein Vertrauen nicht weg, dass Gott dich
begleitet – an jedem Tag und an jedem Ort. Du wirst ihn finden auch unter
völlig veränderten Lebensbedingungen.
Anke Kusche ist Pastorin der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Georg in Fürstenau.
ankekusche@web.de

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres –
8. November 2020

1. Thessalonicher 5,1–6

„Weck die tote Christenheit
aus dem Schlaf der Sicherheit!“
Holger Finze-Michaelsen

Auslegung
„Wir müssen lernen, die Gegenwart aus der Zukunft zu denken.“ Das sagte
kein Theologe, sondern einer der weltweit derzeit gefragtesten Künstler, der
Däne Olafur Eliasson, im Tages-Anzeiger Zürich (16. 1. 2020). Und er sprach
nicht von einer eschatologischen Perspektive, die die Gegenwart bestimmen
sollte, sondern von den drohenden Folgen des Klimawandels. „Bisher haben
wir unsere Gegenwart aus der Vergangenheit organisiert, aufbauend auf der
Wiederholung vergangener Erfolge. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir
nicht mehr so weitermachen.“ Der heutige Predigttext spricht ebenfalls vom
„Systemwechsel“, die Gegenwart von der Zukunft her zu denken. Einige
Lesefrüchte zur Anregung:
„Die Beschwörungsformel aus dem Munde der Politiker der alten und
neuen Zeit ,Frieden und Sicherheit‘ (,pax et securitas‘) droht immer wieder
zur Losung der Kirche zu werden. Wie oft hat sich die Kirche mit den
politischen Machthabern arrangiert, um sich selbst Frieden und Sicherheit
garantieren zu lassen. Aber eine Kirche in weltlicher Sicherheit hat aufgehört, Adventsgemeinde zu sein. Der Kampf um das Dasein gehört zum
Dasein der Kirche.“ (Eberhard Jüngel, Geistesgegenwart. Predigten I und II,
München 1979, 118).
„Friede und Sicherheit“: „Kaum ist an die Nicht-Christen gedacht. […]
Die Parole erinnert an den Ruf der falschen Propheten ,Friede, Friede‘, obwohl doch kein Friede ist, Jer 6,14; 8,11, auch Ez 13,10. […] Gemeint ist eine
allgemeine Stimmung der Sicherheit in diesem Leben, die die Gemeinde
bedroht.“ Der Abschnitt zeigt, „dass die Zeit bis zum Ausbruch des Herrentages, deren Länge niemand kennt, eine gefüllte Zeit ist, gefüllt mit schon
vorausgreifendem Heil, gefüllt aber auch mit einem Leben, das auf das Heil
eingestellt ist.“ (Holtz, 215 f., 263).
„Dass die Nacht neben dem Tage ist, das bedeutet an sich, dass wir uns,
indem wir und solange wir in unserer Zeit leben, in einer Gefahrenzone
befinden. Es ist also schon gut, dass alle rechten kirchlichen Abend- und
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Morgenlieder gegen die Banalisierung des Begriffs ,Nacht‘ und damit auch
gegen die des Begriffes ,Tag‘ und damit gegen die des ganzen Zeitbegriffs und
damit gegen die Entleerung jenes Trostes damit protestieren, dass sie ausdrücklich erinnern – am Abend: ,Wo bist du, Sonne, blieben? Die Nacht hat
dich vertrieben, die Nacht des Tages Feind.‘ (P. Gerhardt) […] Und entsprechend am Morgen: ,Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in
dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist.‘ (H.
Albert).“ (Barth,143).
In der Barockzeit gab es zahlreiche Schriften, die den Kirchenschlaf
während der Predigt in eins setzten mit dem Schlaf angesichts der Parusie
Christi, z. B. im Schweizer Unterengadin Conradin Riola: Trommeta spirituala per excitar tots dormenzats pecchiaders, in special quels chi dormen in
Baselgia & Chiasa da Deis (Strada 1709; rätoromanisch, übersetzt: Geistliche Trompete zur Erweckung aller eingeschlafenen Sünder, speziell derjeniger, welche in der Kirche und im Gotteshaus schlafen). In etlichen Gemeinden des Tals gab es Aufseher, die vom Mittelgang aus Schlafende mit
einem Stock anstießen.
Umsetzung
An was denkt eigentlich, wer singt: „Weck die tote Christenheit aus dem
Schlaf der Sicherheit“ (EG 262,2)? An die anderen? An das träge Landeskirchentum? An die vielen, die wieder einmal nicht zum Gottesdienst erschienen sind? An sich selbst? Oder an gar nichts, weil das Lied nun mal auf
dem Gottesdienstprogramm steht?
In der christlichen Glaubenssprache hat Schlafen, Gewecktwerden und
Wachen diese Doppelbödigkeit, die vom täglichen Ruhebedürfnis ausgeht
und es dann auch als geistliches Bild gebraucht, in allen Facetten: von
seiner Schönheit über seine Bedenklichkeit bis hin zu seinem Skandalcharakter. Schlaf ist Ruhe, Erholung, Entspannung, Verarbeitung des Tagesgeschehens, Abstreifen von Belastungen. Das braucht der Mensch.
Guter Schlaf ist ein Segen. „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn
allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“ (Ps 4,9) Jesus schläft
mitten im Sturm (Mt 8,24). Der Schlafende ist untätig und schutzlos, Gott
aber wacht, braucht keinen Schlaf (Ps 121,4) und kann sogar „den Seinen
im Schlaf (noch) geben“ (Ps 127,2). Schlaflosigkeit macht den Menschen
kaputt. Schlafmittel können helfen, haben jedoch oftmals auch Nebenwirkungen. Geweckt werden, wenn man noch gerne weiterschlafen
möchte, ist unangenehm, bisweilen aufschreckend. Der Wecker, dieser
Störenfried. Schlaf muss sein. Es gibt aber einen Schlaf zur Unzeit wie den
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der Jünger in Gethsemane: „Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir
wachen?“ (Mt 26,40), der das Entscheidende verpennt, den Ernst der
Stunde verkennt und abschalten will, wo größte Aufmerksamkeit unabdingbar wäre. Um diese „Zeiten und Fristen“ (Zürcher Bibel), „Zeiten und
Stunden“ (Luther 2017), genauer : „Zeiten und Zeitpunkte“, chronoi kai
kairoi (V. 1), geht es hier, die eben nicht Unzeiten, sondern heller „Tag“
sind, an dem Schläfrigkeit, Schlafmützigkeit, Trägheit, Unbewegtheit,
Lahmheit, Umnebeltsein keine angemessenen Lebenshaltungen sind.
Kann, wird, wer predigt, sich als einzigen wachen Mensch der Gottesdienststunde verstehen und die anderen als die, die geweckt werden
müssen? Gibt es „tote Christenheit“ auch auf der Kanzel? „Schlaf der Sicherheit“ im mit viel Routine organisierten Kirchenbetrieb? Wieviel
Selbstkritik ist an diesem Sonntag zu vertragen? Und wo wird sie abgleiten
in Selbstzerfleischung einerseits oder Selbsttröstung andererseits?
Die Worte von Paulus haben einen letztlich von Einmütigkeit und gegenseitigem Einverständnis getragenen Charakter. Sie klagen nur wie beiläufig „Leute“ in der Gemeinde an, die von „Friede und Sicherheit“, von weit
entfernter Parusie sprechen. Dagegen stellt Paulus fest: „Ihr wisst ja selber
genau, dass der Tag des Herrn kommt“. (V. 1) Letztlich müssen sie nur an das
erinnert werden, was ihnen längst bekannt und durch Christus in Kraft
gesetzt ist: dass ihr Platz in der Welt „Licht“ hat und ihre Zeit „Tag“ ist. „Wir
gehören nicht der Nacht noch der Finsternis.“ (V. 5) Mit der gleichen Gültigkeit und Direktheit sagt Jesus: „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Mt 5,14) Der
„Tag des Herrn“ (V. 2), der im Kommen ist und schon sein Licht vorauswirft,
bringt noch einmal anders und neu den, der gesagt hat: „Ich bin das Licht
der Welt.“ (Joh 8,12; 9,4 f.) Also macht der „Tag des Herrn“ alle Tage wichtig,
weil sie in der Erwartung stehen. Die verschmähte „Endzeitstimmung“ ist
also eben nicht verzweifelt und gelähmt, sondern getrost-„nüchtern“ (V. 6)
und in der Welt tätig.
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Liturgie
Lesungen
Psalm 90
Matthäus 5,13–16
Matthäus 25,1–13
Lieder
Wir warten dein, o Gottes Sohn (EG 152)
Wachet auf, ruft uns die Stimme (EG 147)
Sonne der Gerechtigkeit (EG 262, besonders Strophe 2)
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (EG 246, besonders Strophe 3)
Du höchstes Licht (EG 441, besonders Strophe 3)
Christe, du bist der helle Tag (EG 469, Abendlied)
Gebete
Psalm 121 im Wechsel (EG 751)
Lieber Vater im Himmel,
unsere Augen können das Licht noch sehen.
Als wir nach dieser Nacht die Augen aufgeschlagen haben,
haben wir die Welt wieder gesehen, die uns umgibt.
Und dafür danken wir dir.
Aber was bekommen unsere Augen im Laufe unserer Tage alles zu sehen,
ganz in der Nähe oder auch aus der Ferne in unsere Häuser gebracht.
Wie viele Bilder haben wir gesehen von menschlicher Not, menschlicher
Gewalt und menschlicher Ungerechtigkeit.
Ja, es ist wahr, wir sehen immer nur die anderen mit unseren Augen,
uns selbst höchstens im Spiegel.
Und auch unser eigenes Bild hat seine Risse und Sprünge.
Wir bitten dich: Segne unsere Augen,
du, dessen Augen über uns alle Tage offenstehen,
der du viel tiefer und barmherziger siehst als wir es können,
weil du ins Herz siehst.
Segne unsere Augen,
lass unseren Blick nicht verfinstern, lass ihn nicht böse, gierig und neidisch
werden.
Mach ihn hell, dass wir so in die Welt und auf uns selbst schauen, wie es uns dein
Wort sagt: wach, fest im Glauben, tapfer, stark und von Liebe getragen (1. Kor
16,13).
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Das bitten wir dich in Jesu Namen.
Amen.
Predigt
„Eulen nach Athen tragen“1, das ist ein geflügeltes Wort, das sich von der
griechischen Antike bis heute erhalten hat. Eulen nach Athen zu tragen, das
war etwas völlig Überflüssiges. Ganz Athen war nämlich voller Eulendarstellungen, als Skulpturen, an Häusern, auf Münzen, weil es das Sinnbild der
Stadtgöttin Athene war. Wer Eulen nach Athen trug, der tat also etwas ganz
und gar Unnötiges, weil es dort schon längst mehr als genug davon gab. So
wie es keinen Sinn macht, Holz in den Wald oder Wasser in den Rhein zu
tragen.
Ihr wisst es ja selbst, dass der Tag des Herrn kommt!
So gibt es für Paulus Dinge, über die er denen in Thessalonich nicht noch
schreiben muss. Es wäre Eulen nach Athen getragen, weil sie völlig klar und
selbstverständlich sind, ihm klar und ihnen klar. Etwa über den Zeitpunkt,
wann Christus kommt, „braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja
selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ Es
wird der Tag kommen, an dem man nicht mehr bitten muss: „Dein Reich
komme!“, weil es dann nämlich da ist, mit ihm. Dass es zur Grundperspektive des christlichen Glaubens gehört, in dieser Erwartung zu leben,
nein, davon muss er denen in Thessalonich wirklich nichts schreiben, das
wäre Eulen nach Athen getragen. Auch dass es diesen „Tag des Herrn“ nicht
zu berechnen gibt, sie wissen es ja längst.
Aber vielleicht ist es so wie vor einer Abreise für längere Zeit. Man weiß ja,
dass das Bügeleisen abgestellt, dass sogar der Stecker herausgezogen ist,
fragt aber trotzdem: Du hast das Bügeleisen wirklich abgestellt? Lieber zur
Sicherheit noch einmal nachfragen! Und so schreibt eben auch Paulus, trotz
aller Eulen in Athen, vom kommenden Tag des Herrn, schreibt vor allem in
Bildern. Er kommt „wie ein Dieb in der Nacht“, unvorhersehbar, kommt
„wie Wehen über die Schwangere“, plötzlich und unaufhaltsam. Er ist
wirklich ein „Tag“, der Tag schlechthin, neben dem kein Platz mehr ist für
„Nacht“ und „Finsternis“. Und darum kann Paulus auch alle Christenmenschen „Söhne und Töchter des Lichts“ und „Söhne und Töchter des Tages“
nennen. Das seid ihr, schreibt er. Daran gibt es nichts zu rütteln, schreibt er.
Aber eigentlich wisst ihr es ja selbst! Unser Glaube richtet sich nach dem aus,
1 Abwandlung eines Wortes aus der Komödie des Aristophanes, Die Vögel, Vers 301. Eine
Eule ist als Symbol für Athen auch auf der griechischen Ein-Euro-Münze zu sehen.
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der „das Licht der Welt“ ist, und wir erwarten seinen Tag, der jetzt schon über
allen unseren Tagen steht, der Lichtpunkt vor uns, auf den wir zusteuern.
Und nicht nur wir : der helle Fixpunkt für die Welt, auf den sich unsere
Hoffnung richtet. Er wird kommen. Christus wird kommen. Das erwarten
wir. Aber eben: Ihr wisst das ja längst. Ich will also keine Eulen nach Athen
tragen. Vielleicht nur noch dies: „Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein.“
Oder wisst ihr’s doch nicht?
Das fragt sich nun: Ob alles das, was Paulus da schreibt, auch für uns „Eulen
nach Athen getragen“ ist. Er spricht von den ganz großen Zusammenhängen,
von der ganz großen Linie der Zeit, die auf Christus zuläuft. Er spricht nicht
von Augenblicken, in denen es bei uns hier und da hell wird, sondern vom
„Tag“, vom endgültigen, großen, hellen Tag, der alles überstrahlt, wirklich
alles, vom „Tag des Herrn“, vor dem alles, was Finsternis, bleischwere
Dunkelheit und Nacht heißt, alles, was die Welt hineinzieht in diesen
dunklen Bann, zum Ende kommt. Wie bei einem Luftballon, aus dem die Luft
heraus ist und der nun klein und verschrumpelt in der Ecke liegt. Wenn
Christus kommt, dann wird es hell. Ja, aber eben: Wie oft, wie sehr fehlt es an
dieser großen, weiten Perspektive! Wie oft, wie sehr gibt es dieses Stehenbleiben beim Kleinen und Kleinlichen! Wie oft, wie sehr geht es nur gerade
um den Augenblick! Glauben an Christus und seine Hilfe, ja, für den Augenblick, Licht von seinem Licht, ja, für diesen Tag. Aber wo ist der Blick, der
weit vorausgeht, der alles umfasst? Der die Hoffnung, die feste, starke
Hoffnung hat, dass der Tag des Herrn kommen wird, der grösser ist als mein
kleines Täglein heute oder morgen – weil er nämlich die Welt an ihr Ziel
bringen und einmal die ganze Unordnung der Welt in Gottes Heil aufgehoben sein wird. Ist es nicht beschämend, dass Paulus denen in Thessalonich
davon gar nichts mehr schreiben will – bloß nicht noch Eulen nach Athen
tragen! Und bei uns? Flattert da nicht nur hier und da eine kleine, eine sehr
kleine Eule herum? Hören wir diese Stimme, die sagt: Schau nach vorn,
behalte die große Perspektive im Auge! Lass dich nicht fangen im Netz des
Augenblicks!
Für die große Perspektive der Hoffnung muss man offene Augen haben.
Kein Wunder also, dass Paulus sagt: „Lasst uns also nicht schlafen wie die
anderen, sondern wach und nüchtern sein.“ Nun kann man ja auf zweierlei
Weise schlafen: Wie in Abrahams Schoss, wohlbehütet und rechtschaffen
müde – oder aber zur Unzeit, wo das Wichtige nicht ernstgenommen und
also verpennt wird. Das Gegenteil wäre dann: wach sein, hellwach, mit offenen Augen und bereit, das Wichtige als wichtig zu erkennen. Einen Dieb,
der nebenan alle Schränke und Schubladen durchwühlt, sollte man nicht

662

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres – 8. 11. 2020

verpennen. Und welche Frau würde, wenn die ersten heftigen Wehen einsetzen, zum Mann sagen: So, ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen!
Wie viele Eulen flattern durch unser Athen?
Es braucht diese gewisse Angespanntheit des Glaubens, diese innere Bereitschaft, über den Tag heute hinauszuschauen auf den „Tag des Herrn“ hin,
in der festen Gewissheit, dass – was auch geschieht, und wenn die Welt Kopf
zu stehen scheint – nicht aller Tage Abend ist, sondern aller Tage „Tag“ uns
bevorsteht. Die Welt ist nicht sich selbst, auch nicht den Menschen überlassen. So wie wir die Jahre zählen von dem aus, was hinter uns liegt, als Jahre
nach Christi Geburt, er dabei als Mitte unserer Zeit, so ist er auch das Ziel der
Zeit. Wenn es von diesem Glauben doch nur viel mehr Eulen in unserem
Athen geben würde! Wenn wir nur nicht so ängstlich wären, dass wir mit
dieser Hoffnung geradewegs in die Ecke der Schwärmer und Blauäugler
geraten könnten! Es würden uns die Reiche, die sich jetzt wieder so aufblähen, nicht mehr so viel Eindruck machen vor seinem Reich, das kommt.
Wir würden auch nicht mehr so sehr hereinfallen auf die, die sich gerne als
Lichtgestalten und Weltenlenker in Szene setzen, wenn wir merken, wie sie
vor seinem Licht blass aussehen. Und wir müssen auch nicht so wie das
Kaninchen vor der Schlange leben, wo uns so manche dunklen Bedrohungen
und finsteren Machenschaften umgeben, wenn wir den vor Augen hätten,
der größer ist, immer wieder größer und vor allem hell. „Lasst uns also nicht
schlafen, sondern wachen und nüchtern sein!“ Um Gleichgültigkeit, was mit
der Welt geschieht, und um Blindheit für die Zerstörungswut des Menschen
kann es also nie und nimmer gehen.
Wir haben vorhin gesungen: „Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf
der Sicherheit!“ Ein ziemlich starkes Stück, das wir da gesungen haben! Und
wen haben wir damit wohl gemeint? Sind wir vielleicht so wie der alte Mann,
der in seinem Fernsehsessel regelmäßig einschläft und vernehmlich
schnarcht; wenn man ihn aber anspricht, steif und fest behauptet: „Ich habe
gar nicht geschlafen!“ Ich denke, das ist mit der „toten Christenheit“ und
dem „Schlaf der Sicherheit“ gemeint. Sie trägt in sich die Neigung, behäbig
zu werden, zufrieden mit sich selbst und es am liebsten zu haben, wenn alles
seinen gewohnten und dann eben auch trägen Gang geht. Und dabei meint,
sie sei doch hellwach. Wo dann eben etwas von Schatten oder sogar Finsternis über „die Söhne und Töchter des Lichts“ kommen kann und sie eben
nicht sind, was sie in Jesu Namen sein sollten: Licht der Welt, Salz der Erde
und eine Stadt auf dem Berge, die nicht verborgen bleiben kann (Mt
5,13–16). Da ist dann keine Energie mehr, kein Wille, keine Aufmerksamkeit
für die Menschen dieser Zeit. Da wird die Welt immer wieder zusammenschrumpfen auf das eigene Ego und sein Wohlergehen. Da kann es gesche-
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hen, dass eine Kirche nur noch damit beschäftigt ist, sich selbst zu erhalten,
und dabei vergisst, dass sie nicht um ihrer selbst willen da ist, sondern einzig
und allein, weil Christus da ist und ohne ihn in der Luft hängt. Und wie
trostlos ist es immer, wenn sich die „Söhne und Töchter des Lichts“ selbst
verfinstern und gespenstische Schatten werfen auf andere, wenn sie unglaubwürdig werden.
Das Licht in unseren Augen
„Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit!“ Seit fast 200
Jahren wird das gesungen, und seit 2000 Jahren ergeht diese Aufforderung
und Ermunterung: „Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern
wachen und nüchtern sein.“ Es muss also offenbar immer wieder gesungen,
immer wieder gesagt sein. Diese Eule soll uns beständig um den Kopf flattern. Geweckt werden muss immer wieder. Denn der Schlaf, die Schläfrigkeit, die Trägheit, aber auch die Ermüdung sind eine starke Macht. Wir sind
vor ihr nicht geschützt. Ruhen hat seine Zeit, Schlaf hat seine Zeit. Er hat aber
auch seine Unzeit. Und damit wird das, was sich für uns täglich ereignet, zum
Bild für das Leben von uns Christenmenschen. Wir dürfen unsere Ruhe bei
Gott suchen und finden. Genauso wird aber auch unsere Wachheit gebraucht, unsere Aufmerksamkeit, unsere offenen Augen – und ja: in unseren
Augen soll immer auch dieses ganz bestimmte Licht vom „Tag des Herrn“
sein, das uns von weitem entgegenstrahlt und alles, was ist, ins rechte Licht
rückt. So beginnen wir diese Woche: als „Söhne und Töchter des Lichts“, weil
sein Licht auf uns fällt.
Dr. Holger Finze-Michaelsen war reformierter Pfarrer im Kanton Graubünden und arbeitet dort jetzt als Autor.
finzemichaelsen@bluewin.ch
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Lukas 16,1–8(9)

Großzügigkeit
Markus Schmidt

Auslegung
Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter eröffnet auf paradoxe Weise das
Kapitel zum Umgang mit Reichtum und Armut Lukas 16. Es schildert das
Handeln eines Verwalters, der anvertrauten Besitz veruntreut hatte. Er soll
die Bilanzen vorlegen und dann entlassen werden. Dies bedeutet den Verlust
von Ansehen und Altersvorsorge. Der Verwalter reagiert darauf erst recht
veruntreuend: Er und die Schuldner (Pächter, Kunden) seines Dienstherrn
fälschen die Zahlen und arbeiten geänderte Dokumente (Schuldscheine,
Verträge) aus. Damit kann der Verwalter die Verluste geringer bilanzieren
und erhofft sich – kostenlos – die persönliche Zukunft zu sichern, indem er
sich die Schuldner moralisch verpflichtet. Dafür wird er vom „Herrn“ gelobt.
„Herr“ scheint im Kerntext des Gleichnisses (V. 1b–8a) den Dienstherrn zu
meinen, im vorliegenden Text des Lukas aber Jesus selbst, was die moralische
Anstößigkeit des Lobes verstärkt.
Aufgrund dieser Anstößigkeit sind mit dem Gleichnis vier Kommentierungen kombiniert, die es prädikabel machen (V. 8b.9.10–12.13). Die Perikopenordnung stellt V. 9 zur Wahl und beinhaltet V. 8b. Je nach Predigtintention kann anders abgegrenzt werden.
Im ersten Kommentar V. 8b wird das Lob durch Vergleich begründet:
Nichtchristen sind im Blick auf ihre Selbstvorsorge und ihr Beziehungsmanagement aktiver und effektiver als Christen. Das nehme man sich zum
Vorbild. Zugleich werden die Christus-Nachfolger („Kinder des Lichts“)
nicht nur vom Verwalter, sondern auch von den anderen Figuren der Parabel bzw. allen, denen es um Geld geht, („Kindern dieser Welt“) unterschieden.
Im zweiten Kommentar V. 9 geht es um den christlichen Gebrauch des
Geldes: Es soll nicht zu sparsam und d. h. zum Wohl der Armen eingesetzt
werden. Auf diese Weise werden die Armen es sein, die als Bürger des
Gottesreiches (vgl. Lk 6,20) den Wohltätigen ein Zuhause in diesem Reich
verschaffen werden. Da der Verwalter seine Konsequenzen in letzter Minute
zog, wird hier auch gefordert, „die letzte Gelegenheit vor dem Ende in kluger
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Weise zu nützen“ und „im Blick auf die Parousie“ oder den individuellen Tod
zu leben (Kremer, 162; Bovon, 81 f.).
Alle mit dem Verhalten des Verwalters verbundenen ethischen Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Gleichnisses. Es erübrigt sich zu fragen, ob der Verwalter berechtigt gewesen sei, die Verträge abzuändern, ob er
dadurch noch mehr veruntreute oder ob es gerechtfertigt wäre, das Geld der
Reichen subversiv den Armen zuzuwenden. Die Antwort ist im Dualismus
„Kinder der Welt“ – „Kinder des Lichts“ enthalten. „Nicht das Wesen des
Verwalters, sondern sein Handeln im kritischen Augenblick ist entscheidend“ (Klein, 539).
Umsetzung
Das Gleichnis hat zu allen Zeiten und von Anfang an ethische Rückfragen
provoziert. Das zeigen schon die vier Kommentare in der biblischen Textgestalt. Sind die ethischen Probleme kein Gegenstand des Gleichnisses, dann
gehören sie auch nicht in die Predigt. Das heißt aber nicht, dass keine
Probleme aufzunehmen und keine Fragen zu beantworten wären. Hörerinnen und Hörer werden gerade den provozierenden und anstößigen Charakter des ungerechten Verwalters und vor allem seines Lobes wahrnehmen.
Dies wird sie bewegen und ihnen obenauf liegen. Die Predigt wird daher
sowohl das Gleichnis kurz nachzuerzählen haben als auch verstörende
Fragen benennen müssen.
In Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ spricht die Figur Gertrud Stauffacher
einen Ratschlag aus: „Noch stehst du unversehrt – Willst du erwarten, / Bis
er die böse Lust an dir gebüßt? / Der kluge Mann baut vor“ (Schiller, 144).
M.a.W.: Überlege dir, wie du mit heiler Haut davon kommst – mit deinem
Chef ist nicht zu spaßen. Dieser Rat der klugen Frau trifft in mancher
Hinsicht die Intentionen des Gleichnisses: Nutze die Zeit, um deine Situation
zu verbessern, bevor es nicht mehr möglich sein wird!
In anderen entscheidenden Aspekten aber passt Schillers „Tell“ weder mit
dem Gleichnis noch mit dem Proprium des Vorletzten Sonntages zusammen: Von „böser Lust“ kann keine Rede sein. Stehen Urteilen und Beurteilen
im Fokus des Sonntages („Rechenschaft geben“, „offenbar werden“, „richten“ usw.), so die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit des kommenden Gerichtes, kann von einem Vernichtungswillen Gottes nicht die Rede sein. Auch
die Waffengewalt, zu der Gertrud ihren Mann ermuntert, spielt keine Rolle.
Im Gegenteil: Größte Großzügigkeit waltet im Gleichnis und dessen biblischen wie liturgischen Kontexten. Das außergewöhnliche Lob (V. 8a) setzt
zwar Krisis und Kritik nicht außer Kraft, schiebt aber Rechthaberei völlig ins
Abseits. Der Blick über den engen Tellerrand ethischer Selbstgewissheit wird
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geweitet (V. 8b). Großzügigkeit im Umgang mit anderen wird gefordert (V.
9). Dietrich Bonhoeffer nannte es die größte Gefahr der Ethik, zu wissen, was
gut und recht ist, d. h. sich selbst zu beurteilen und damit Gottes Urteil
vorweg zu nehmen (Bonhoeffer, 29–40; 305–341).
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Liturgie
Lesungen
Römer 14,1–13
Matthäus 25,31–46
Lieder
Wach auf du Geist der ersten Zeugen (EG 241,1.2 + Psalm 50,1–6 gesprochen
+ EG 241,5.6 als Eingangslied mit Psalmgebet)
Es ist gewisslich an der Zeit (EG 149,1.5–7)
Wenn meine Sünd mich kränken (EG 82,1.2.7.8)
Das Feld ist weiß (EG 513,2.3.5–7)
Herzlich tut mich erfreuen (EG 148,1.2.6.7)
Herzlich tut mich erfreuen (EG 148,8.9)
Gebete
Ewiger Gott,
du hast deinen Sohn gesandt angesichts unserer Schuld
und vergibst großzügig ohne Ende.
Erwecke, Herr, unsere Herzen und Sinne, immer mehr deine Liebe zu leben,
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und schau gnädig auf uns, wenn du kommst, diese Welt zu richten.
Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Predigt
Was ist denn da los? Der Herr erzählte ein Gleichnis über einen ungerechten
Verwalter, eine Figur, die alles andere als integer dargestellt wird. Und der
Herr lobte ihn.
Dieser beispielhafte Ökonom war bei seinem Chef, einem Großgrundbesitzer, ans Ende seiner Karriere gelangt. Es seien Unregelmäßigkeiten in
der Buchhaltung aufgefallen. Er verschleudere den Besitz, lautete der Entlassungsgrund.
Was genau war geschehen? Diebstahl? Ging der Mann zu großzügig mit
der Portokasse um? Rechnete er private Fahrten dienstlich ab? Wusste er das
Bonusprogramm seiner Firma auszuschöpfen, um ein Upgrade in die
Businessclass zu erhalten? Oder steht etwa Verleumdung dahinter, Intrigen
seiner Neider, die ihm seine Position nicht gönnten?
Was auch immer. Jedenfalls bestätigt seine erste Reaktion auf die fristlose
Entlassung, dass er keine Skrupel kannte, fremdes Eigentum zum eigenen
Vorteil bestmöglich zu nutzen. Als er erfuhr, entlassen zu werden, fasste er
sich kurzerhand ein Herz und betrieb Bilanzfälschung. Er kam gar nicht auf
die Idee, sein Verhalten zu überprüfen. Er veränderte stattdessen die Bilanzen.
Er zog die Schuldner seines Chefs auf seine Seite. Für sie war er alles
andere als ein Verbündeter gewesen. Nun reduzierte er ihnen einfach ihre
Schulden. Unentgeltlich kaufte er sich bei den Schuldnern seines Chefs ein,
um, ebenso unentgeltlich, dauerhaft Kost und Logis zu erhalten und seinen
Ruhestand gestalten zu können – so zumindest seine Strategie.
Da frage ich mich, wo die jüdisch-christliche Moral geblieben ist. Doch der
Gipfel der Unverschämtheit kommt nach der Geschichte: „Der Herr lobte
den Verwalter der Ungerechtigkeit“. Das geht mir gegen den Strich.
Warum und wofür lobte der Herr Christus diesen Verwalter, der sich nicht
scheut, mit krummen Tricks unbeschadet durchs Leben zu kommen? Was
sollte Jesus daran loben? Worin wäre der Verwalter ein Vorbild?
„Der kluge Mann baut vor“, lautet das Sprichwort Friedrich Schillers – die
kluge Frau natürlich auch. Ohne Zweifel wusste der Verwalter sich zu versorgen und vorzusorgen. Klug sei er, weil er die Situation seines Lebens
realistisch erfasst habe. Jetzt nach der Entlassung würde er ein Obdach
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haben und eine Altersversorgung. Was könnte uns diese Vorbildhaftigkeit
sagen?
Eure Entlassung steht bevor. Die Stunde ist kritisch. Für den einen kommt sie
früher, für die andere später, für jeden aber überraschend. Und wie geht es
dann weiter nach der Entlassung aus dem Leben?
Diese Beispielgeschichte macht uns darauf aufmerksam, dass die Stunde
der Entlassung nicht berechenbar ist. Das will realistisch eingeschätzt werden! Der Alltag wird dann nicht mehr wie gewohnt weitergehen. Er wird von
einer Rechnungsprüfung unterbrochen. Spätestens dann wird die Frage
gestellt werden: Wie könnt ihr die Unregelmäßigkeiten in eurem Leben erklären?
Ich sehe einen Schlüssel zum Verständnis dieser Geschichte in „Großzügigkeit“. Sie ruft uns auf, über die Schulden unserer Mitmenschen nicht
lange nachzudenken. Damit sind weniger deren finanzielle Verpflichtungen
gemeint, sondern Verpflichtungen, von denen wir meinen, über sie nicht
einfach hinwegsehen zu können. Kurz gesagt: Wenn zum Beispiel in einer
Familie ein Streit gewesen ist, wird ein Neuanfang nicht dadurch erreicht
werden, dass einer darauf besteht zu sagen: „Du hast angefangen!“ Das Spiel
„Du bist schuld! – Nein, du hast angefangen!“ muss beendet werden, wenn es
weitergehen soll.
Großzügigkeit kann so weit gehen, dass man über sie stolpert, dass sie
einem regelrecht gegen den Strich geht. Weil Großzügigkeit nicht immer
angenehm ist, deshalb malt Jesus ein so drastisches Bild vom unmoralischen
Verwalter. Er zeigt das, was er sagen will, nicht an einem moralisch korrekten
Menschen. Dafür hätte er sonst eine ethisch ideale Figur erfinden müssen.
Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter erdrückt uns jedenfalls nicht
durch ein hohes moralisches Ideal. Die Realität sieht anders aus. Wir sehen
anders aus. Und wir sollen über die Realität stolpern, nicht über unsere
Ideale.
Wenn wir die Beispielgeschichte anschauen, dann steht kein hohes ethisches
Ideal vor uns, an dem wir früher oder später scheitern müssten – ganz im
Gegenteil. Dieser Verwalter aber wird darin zum Vorbild, dass er kurzerhand
Schulden erlässt. Das klingt absurd, da dieser Mann dafür eine recht zwielichtige Vorgehensweise gewählt hatte. Doch wir können daraus eine sehr
wichtige, bedeutsame Schlussfolgerung ziehen, nämlich dass Moral und
Ethik nicht die Rettung bedeuten.
An einer anderen Stelle sagt der Herr : „Darum sollt ihr vollkommen sein,
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist … Denn wenn ihr den Menschen
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ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ (Mt 5,48; 6,14–15). Auch hier höre
ich nicht den Aufruf zur ethischen Perfektion, an dem letztlich jeder
scheitern müsste, sondern ich höre den Aufruf zur Großzügigkeit.
Nicht meine Taten, nicht das, was ich tue, wie ich handle und welches gute
Konzept davon ich im Hinterkopf habe, helfen mir weiter. Mein gutes
Handeln bringt mich vor Gott keinen Schritt vorwärts und keinen Schritt
näher auf ihn zu. Vielmehr ist es genau andersherum: Weil er auf mich, so,
wie ich bin, zugeht, erfahre ich, was es bedeutet, dass Gott vollkommen
großzügig ist. Weil Gott die ersten Schritte auf mich zu macht, bin ich in die
Lage versetzt, frei von zu hohen Idealen reagieren und handeln zu können.
Wir sind gewohnt, die Werte der christlichen Ethik vermitteln und leben
zu wollen. Das möge auch weiterhin der Fall sein. Moral und Ethik – und
damit möchte ich unser ganzes Handeln im alltäglichen Leben ansprechen –
begründen jedoch nicht unsere Vollkommenheit. Sie können letztlich auch
nicht die Grundlage für die Wertschätzung sein, die wir uns selber entgegenbringen oder die Gott uns gegenüber haben müsste. Moral und Ethik,
unser Tun und Handeln, folgen aus der Vollkommenheit, die wir beim Vater
im Himmel entdecken können. Sie sind erst der zweite Schritt nach der
Wertschätzung.
Es kommt die Zeit, sagt das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, in der ihr
überrascht sein werdet und für die ihr deshalb vorsorgen sollt. Wir werden
unser Leben so abliefern, wie es ist. Dann hört die Zeit auf und wir werden
nichts mehr in der Hand halten. Hier sind wir nicht mehr die Herren und
Damen unserer selbst. Die Zeit des Entwickelns und Veränderns und moralischen Lernens ist dann vorbei. Stattdessen gilt es Rückblick zu halten.
Früher oder später, auf alle Fälle unerwartet, werden wir mit den Unregelmäßigkeiten unseres Lebens konfrontiert werden.
Klug ist es, für diese Situation vorzusorgen. Dazu entnehme ich der Beispielgeschichte Gedanken für drei präventive Schritte:
1. Der erste Schritt der Vorsorge ist ein Eingeständnis: Ich bin nicht
perfekt. Bei diesem Eingeständnis stolpere ich möglicherweise über meine
Realität, aber es schützt mich davor, später einmal unangenehm an meinen
Idealen zu scheitern. Das beispielhafte Gleichnis vom ungerechten Verwalter
erdrückt uns nicht durch ein moralisches Ideal. Es leuchtet Gottes Augenzwinkern hindurch.
2. Der zweite präventive Schritt besteht in einem weiteren Eingeständnis:
Ich bin angewiesen. Der Verwalter erkannte, dass er sein Leben nicht mehr
selber in der Hand hat. Im Alltag kommt dieser Gedanke, nicht unabhängig,
sondern angewiesen zu sein, eher selten vor. Vom spontanen Online-Einkauf
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bis hin zur Gestaltung von Beziehungen fühlen sich die meisten Menschen
unabhängig und selbstbestimmt. Dieses Gefühl soll auch über dem Anfang
und dem Ende des Lebens stehen.
Die Selbstbestimmung betrifft auch das moralische, ethische Handeln. Zu
wissen, was gut und recht ist und es auch umzusetzen, versetzt mich in die
Lage, ein vermeintlich gutes Urteil über mich selbst zu sprechen. Nicht, dass
es Werte und Regeln nicht gäbe. Doch es wird gefährlich, den Vergleich zu
ziehen, mir auf die Schultern zu klopfen und zu sagen: Das sind meine Werte
– im Klartext: Ich stehe auf der guten Seite. Dann nämlich mache ich mich
unabhängig von Gott. Aber letztlich beurteilt er mein Leben, nicht ich.
Dieser Schritt, Angewiesenheit einzugestehen und anzunehmen, führt zu
Gott, der allein unser Leben heute und in Zukunft garantiert.
3. Der dritte präventive Schritt besteht in der schon genannten Großzügigkeit. Hier schließt sich der Kreis. Ein anderes Beispiel illustriert es:
Einmal kam ein junger Mann zu Jesus – in der Übersetzung Luthers der
„reiche Jüngling“ – und sagte: „Meister, ich habe alle Gebote von Jugend an
befolgt. Da sah Jesus ihn an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch:
Geh und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen.“ (Mk 10,20–21)
Sei großzügig! Halte dich nicht fest an den Bewertungen, die andere über
dich haben oder die du dir selber gibst oder die dir dein Status ermöglicht.
Gib alles frei!
Die Entlassung steht bevor. Die Stunde ist kritisch. Für den einen kommt sie
früher, für die andere später, für jeden aber überraschend. Dann wird sich
zeigen, was tragfähig war im Leben. Vorsorgen können wir, indem wir Gottes
Großzügigkeit, mit der er auf unser Leben schaut, als Orientierung annehmen. Dann werden wir selbst großzügig im Umgang mit den Schulden anderer und den Bewertungen des Lebens – und etwas bescheidener im Urteil
über uns selbst.
Prof. Dr. Markus Schmidt, Pfarrer im Ehrenamt, ab Oktober 2020 Professor
für Praktische Theologie und Diakoniewissenschaft an der Fachhochschule
der Diakonie in Bielefeld.
markus-schmidt1@gmx.de
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Jesaja 1,10–18

Der angemessene Gottesdienst
Tim Unger

Auslegung
Die Verse 10–17 werden üblicherweise von V. 18 ff. getrennt. In V. 10–17 geht
es um eine prophetische Tora (Weisung) aus der Frühzeit des Propheten
Jesaja, die bei einer öffentlichen Versammlung gesprochen worden sein
dürfte. Jesaja sprach also direkt die Führungsschicht und das Volk Jerusalems an. Der Prophet übernimmt eine ursprünglich den Priestern vorbehaltene Form, nämlich die der priesterlichen Tora, so dass hier sozusagen ein
„pervertierter Kultbescheid“ (Preuß, 228) vorliegt, setzt aber auf der anderen Seite eine prophetische Tradition fort, nach der die Vielzahl von Opfern
kein Zeichen für die Treue des Volkes zu Gott ist. Gott lehnt nicht grundsätzlich das Opfer ab, sondern die Inkongruenz von Opfer und Haltung der
Menschen. „Frevel und Festversammlung“ (V. 13b) mag Gott nicht! Dabei
fordert Jesaja aber nicht Ablösung des Opfers durch ethisches Handeln,
sondern eine angemessene Haltung der Menschen zum Opfer und zu Gott:
„Dies ist einer der Texte, die allzu oft ,protestantisch‘ missverstanden werden. Der Prophet ist weit davon entfernt, den Opferkult ,an sich‘ zu verwerfen“ (Rendtorff, 157, anders Schmidt, 204 f.: Die Gemeinschaft ist aufgekündigt.).
Jesaja steht mit seiner Rede in einer herkömmlichen Tradition der Opferkritik, die die Gemeinschaft mit Gott und den Dank an Gott durch das
Opfer nicht in Abrede stellt, aber die Möglichkeit der Beeinflussung Gottes,
vor allem auch durch Mästung der Opfertiere und die Häufigkeit der Opferfeiern (die Vorhöfe werden „zertreten“; V. 12). Auch das „Räucherwerk“,
beim Opfer verwandte Aromata und Zeichen heidnischer Kultverehrung, ist
abzulehnen. Neumondfeste (vgl. 4. Mose 28,11–15) und Sabbat werden
entheiligt, wenn „Frevel“ zur Versammlung hinzutritt.
Selbst das Gebet fällt unter das Verdikt des Propheten (das Ausbreiten der
Hände V. 15a ist Parallele zum Beten in V. 15b), denn die Hände sind voller
Blut, also die Beter durch ihre Handlungen voller Frevel.
Was ist zu tun? Luther übersetzt „Gutes tun“ und „trachtet nach Recht“.
Gemeint ist wohl zum einen eine ethische Grundeinstellung der Menschen,
zum anderen die Suche nach dem Recht vor Gericht.
Homiletische Monatshefte 95. Jg., S. 671–677, ISSN (Printausgabe): 0018-4276, ISSN (online): 2196-8012
! 2020 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen
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V. 18 bildet mit V. 20 einen eigenständigen Text, der durch Botenformeln
(„spricht der Herr“) umrahmt wird. Gott bietet seinem Volk die Vergebung
der Sünde an. Mit „blutrot“ übersetzt Luther den Farbstoff Karmesinrot, der
in Parallele zum Purpur steht. Wolle steht parallel zu schneeweiß, weil
Schafswolle gemeint ist.

Umsetzung
Die Rede Jesajas vor einer öffentlichen Versammlung im Angesicht eines
selbst damals gigantisch anmutenden Opferkultes – und unsere heutige Situation als offenbar aufgeklärte Menschen in einer modernen Gesellschaft –
sie könnten unterschiedlicher nicht sein! Recht und Gerechtigkeit sind
Grundbestandteile der staatlichen Verfassung. Auch in der Gottesdienstgemeinde wird sich kaum jemand finden, der bestreitet, dass sich rechter
Gottesdienst und rechtes Gebet auf die Zuwendung zu den Menschen auswirken.
In der Predigt wird versucht, das „protestantische“ Missverständnis der
jesajanischen Prophetie aufzunehmen. Sind Gottesdienst und Gebet nicht
überschüssige Beigaben? Sollte man sich nicht zuerst den Menschen zuwenden, alles in die menschliche Gemeinschaft investieren? Ist der Gottesdienst Gott ein „Gräuel“ (V. 13), weil im Alltag die wichtigen Aufgaben
warten?
Vielmehr ist der Gottesdienst gerade der Ort, an dem uns bewusst wird,
woher wir kommen, weshalb wir an den Menschen gewiesen sind und woher
wir Kraft und Zuversicht erhalten, wenn unsere Möglichkeiten begrenzt
erscheinen und begrenzt sind.
Ausgehend von einem Beispiel aus der Erfahrung eines konkreten Spendenprojekts wird in der vorliegenden Predigt reflektiert, inwieweit der liturgische Gottesdienst und der Alltag zusammengehören.
Die Erweiterung der Perikope in der neuen Leseordnung um V. 18 ist
weniger berücksichtigt, aber im Motiv der Umkehr unterschwellig präsent.
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Liturgie
Lesungen
Lukas 13,1–9
Römer 2,1–11
Offenbarung 3,1–6
Lieder
Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414)
Die güldne Sonne (EG 449, Str. 3.4.6)
Lasst uns Frieden üben und Gerechtigkeit (freiTöne 184)
Gebet
Herr, unser Gott,
wir danken Dir, dass wir Dich anrufen und zu Dir beten können.
Du hast uns angenommen und gibst uns Kraft, wenn wir schwach sind.
Lass uns dafür dankbar sein, indem wir uns den Menschen zuwenden, die
unsere Hilfe brauchen!
Lass Recht und Gerechtigkeit unter uns blühen.
Vergib uns, wo wir Dir und den Menschen etwas schuldig bleiben!
Im Namen Jesu Christi.
Amen.
Predigt
Ein ungerechter Gottesdienst
Eine Kirchengemeinde sammelt für die Erneuerung des Daches einer
evangelischen Kirche in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas. Zusätzlich
soll noch eine Photovoltaik-Anlage auf das Kirchendach in Pretoria gesetzt
werden. Die Gemeinde besteht aus vielen ärmeren Südafrikanern. Deswegen kann sie die Mittel für Dachrenovierung und Photovoltaikanlage
nicht selbst aufbringen. Als in Deutschland zur Spende aufgerufen wird,
bekommt die sammelnde Kirchengemeinde viele positive Rückmeldun-
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gen. Es gibt aber auch kritische Stimmen: Ist dieses Projekt in Südafrika
unbedingt notwendig? Sollte man nicht viel dringender für gute Ernährung, gute Bildung und gute Wohnverhältnisse in Südafrika sammeln? Erst
einmal soll der Mensch essen, trinken und ein würdiges Dach über dem
eigenen Kopf haben – dann kann man sich doch über Religion und Kirche
Gedanken machen!
Ernährung, Wohnung, gerechte Lebensverhältnisse – das ist unbestritten
wichtig. Ein gutes Auskommen und Gerechtigkeit – ohne diese grundlegenden Dinge kann kein Mensch und kann auch keine Gesellschaft wirklich
existieren. Darüber werden wir uns wohl schnell einig werden. Und den
Propheten Jesaja haben wir dabei auch auf unserer Seite.
Es ist jetzt über 2.500 Jahre her, dass er die Worte gesprochen hat, die wir
heute als Predigtabschnitt gehört haben und die wir heute zu bedenken
haben. Er stand vor der Volksmenge und vor der politischen und religiösen
Elite des Volkes. „Ihr Herren von Sodom, du Volk von Gomorra!“ So redet er
die Menge an. Eine scharfe Anrede, die sofort verdeutlicht, dass hier etwas
nicht stimmen kann. Sodom und Gomorra waren zwei Städte, die untergegangen waren – wegen der Sünden ihrer Bewohner.
Was bewegt den Propheten Jesaja dazu, sein eigenes Volk so hart anzugehen und ihm im Grunde mit dem Untergang zu drohen? Direkt sagt er es
nicht. Aber wir können an den Forderungen des Propheten klar erkennen,
was damals im Argen lag. Der Prophet ruft: „Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes
tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft der Waisen Recht,
führt der Witwen Sache!“
Diesen Forderungen können wir entnehmen, was damals in Jerusalem im
Argen lag: Unrecht und Ungerechtigkeit herrschten. Vor den Gerichten erhielten diejenigen Recht, die es sich leisten konnten oder die eine höhere
gesellschaftliche Stellung hatten. Witwen und Waisen wurden benachteiligt.
Von sozialer Gerechtigkeit konnte man nicht sprechen. Jesaja sah ein Gemeinwesen vor sich, in dem Ungerechtigkeit zur Tagesordnung gehörte. Und
Ungerechtigkeit ist etwas, das Gottes Wesen fundamental widerspricht. „Tut
eure bösen Taten aus meinen Augen!“ ruft der Prophet stellvertretend für
Gott. Gott selbst kann die Ungerechtigkeit nicht mehr sehen. Gott selbst
wendet sich von seinem Volk ab.
Diese Worte werden damals einen Schock ausgelöst haben. Unsere Taten
will Gott nicht mehr sehen! Das sehen wir anders! Haben wir nicht in Jerusalem den Tempel, in dem wir Gemeinschaft mit Gott feiern? Opfern wir
nicht Tiere im Tempel, um diese Gemeinschaft mit Gott zu feiern?
Jesaja widerspricht dieser Sicht im Namen Gottes: Die geschlachteten
Tiere, die vorher extra gemästet werden, die Stiere, Lämmer und Böcke, die
verbrannt werden, das Räucherwerk, das verbrannt wird, die Gebete und
Versammlungen – sie sind Gott ein Gräuel. Er liebt sie nicht! Weil sie be-
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gleitet werden von Ungerechtigkeit. Selbst den Sabbat, den Ruhetag, den
Gott selbst am Anfang der Welt angeordnet hat, mag Gott nicht!
Religiöse Handlungen sind leer, wenn sie im Alltag der Welt nicht von
gerechtem und sozialem Handeln begleitet werden. Das ist die Botschaft
Jesajas. Und diese Botschaft hat sich über Jahrtausende eingebrannt bis in
unser heutiges modernes Bewusstsein. Frömmigkeit, Gottesdienst, Beten –
das scheint hinfällig zu werden, wenn die Menschen, die beten und Gottesdienst feiern, draußen im Alltag anders handeln, als es Gott selbst fordert:
Gott zu lieben, heißt vielmehr auch den Nächsten zu lieben.
Gottesdienst im Alltag der Welt
Die Erkenntnis, dass der Gottesdienst sich nicht auf den Feiertag und den
Vollzug in der Kirche beschränken darf, hat eine lange Tradition. „Gottesdienst im Alltag der Welt“ heißt eine bekannte Formel. In den dunkelsten
Stunden unseres Landes, zwischen 1933 und 1945, hat sich bei vielen
Männern und Frauen die Erkenntnis durchgesetzt, dass Nächstenliebe
draußen anfängt – in den Häusern, auf den Straßen, in den politischen
Versammlungen, in der Gesellschaft. Kann man wirklich ungerührt weiterbeten, wenn draußen die Synagogen brennen, Männer und Frauen wegen
ihrer jüdischen Herkunft abgeholt, getreten, geschunden und ermordet
werden?
Wir leben heute in einer anderen Situation. Aber wieder haben Juden in
Deutschland Angst, in der Öffentlichkeit als solche erkannt zu werden. Und
auch andere Fragen der Gerechtigkeit und des Rechts brennen uns auf den
Nägeln. In vielen Ländern herrschen soziale Ungerechtigkeit, Willkür vor
Gericht und mangelhafte Befriedigung der elementarsten Grundbedürfnisse
der Menschen. Die Zahl der getöteten, verwundeten oder geflüchteten Opfer
des syrischen Bürgerkrieges geht in die Millionen. Korrupte Politiker in
vielen Ländern versagen den Menschen, die sie regieren sollen, eine gerechte
Justiz und Teilhabe an den elementarsten Dingen des Lebens.
Menschen brauchen ein Auskommen, sie haben einen Anspruch auf gerechte Behandlung. Das ist die Botschaft des Propheten Jesaja, der hier
deutlich im Namen Gottes spricht. Gott will Gerechtigkeit für die Menschen
und hasst die Unterdrückung! Das verkündigt der Prophet den Menschen
deutlich als „Weisung unseres Gottes“.
Menschen sind gerecht zu behandeln – dieser Grundsatz zieht sich durch
die ganze Bibel hindurch. Für Jesus war der Mitmensch, der Andere der
Maßstab des Handelns. Denken wir an seine Bergpredigt, in der er uns
anweist, das Wohl des Menschen neben uns zu bedenken. Bitten sollen wir
nicht abschlagen, gerne leihen. Denken wir an sein Gleichnis vom Weltgericht. Wenn wir Menschen kleiden, aufnehmen, besuchen, kleiden wir Jesus,

676

Buß- und Bettag – 18. 11. 2020

nehmen wir Jesus auf. Wir tun es nicht, um Jesus zu gefallen, sondern weil es
angesagt ist. Und die Witwen und Waisen kommen auch im Neuen Testament wieder vor : Herausragendes Merkmal der ersten Gemeinde in Jerusalem und der Kirche wird nämlich sein, dass sie anders als die römischgriechische Umwelt ihre Witwen und Waisen versorgt.
Dieses Handeln an den Schwächsten prägt die Kirche bis heute in ihrem
diakonischen Handeln. Der moderne Sozialstaat hat dieses Handeln an den
Schwächsten aufgenommen. Jeder hat das Recht auf ein gutes Auskommen
und auf Gerechtigkeit. Auch die Schwächsten.
Aber auf das Erreichte dürfen sich Kirche und Gesellschaft nicht ausruhen. Die Suche nach dem Recht und die Hilfe der Unterdrückten – so nennt
sie der Prophet Jesaja – bleiben Auftrag. Auf ihnen kann man sich nicht
ausruhen. Sie bleiben Auftrag für die Zukunft. Und am heutigen Buß- und
Bettag muss man ergänzen: Sie sind Ruf zu einem gerechten Handeln,
Aufruf, von der Ungerechtigkeit umzukehren zu einem Handeln, das jedem
Menschen Recht und Auskommen gewährleistet.
Ein gerechter Gottesdienst
Wenn diese Suche nach dem Recht der Schwächsten unser Handeln bestimmt, dann ist der Gottesdienst aber nicht überflüssig oder in den Augen
Gottes ein Gräuel. Erinnern wir uns: Zu Beginn der Predigt sprachen wir
vom Kirchengebäude in Pretoria und der größtenteils verarmten Gemeinde.
Auch verarmte Menschen brauchen nicht nur Nahrung, Unterkunft und eine
gerechte Justiz. Sie haben auch den Anspruch auf Tröstung und Aufbau
durch den Gottesdienst. Im Gottesdienst erfahren Menschen, dass sie einen
Wert vor Gott haben. So wirkt sich der Gottesdienst auf das Leben der
Menschen aus.
Auch der Prophet Jesaja hätte den Sabbat, die Feiertage und die Tempelgottesdienste nicht abgelehnt, wenn sie nicht durch das Handeln der
Menschen damals pervertiert worden wären. Jesaja war kein Bilderstürmer.
Wäre er ein Bilderstürmer gewesen, hätte er dazu aufgerufen, die Opfer und
die Feiertage einfach sein zu lassen. Alle hätten nach Hause gehen und
munter so weiterleben können, wie sie es bisher getan hatten. Gottes Anordnung ist aber eine andere: Trachtet nach dem Recht, lernt Gutes zu tun!
Die Gemeinschaft mit Gott im Gottesdienst hat direkte Auswirkungen auf
die Gemeinschaft unter den Menschen. Wird mir im Gottesdienst klar, dass
ich trotz meiner Schwächen von Gott geliebt bin, kann und soll ich mich den
Schwachen draußen vor den Toren des Gottesdiensthauses zuwenden.
Insofern wäre es auch fatal, wollten wir diesen Gottesdienst am Buß- und
Bettag und den Buß- und Bettag als kirchlichen Feiertag einfach fallen lassen.
Feierten wir diesen Gottesdienst als Bestätigung unserer eigenen Wohlbe-
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findlichkeit, wären wir auf dem Holzweg. Verstünden wir das Gebet ausschließlich als innere Einkehr und geistlichen Aufbau, wäre das zu wenig!
Unser Gebet und unser Gottesdienst wären leer, hätten sie nicht auch Konsequenzen für die Gemeinschaft mit den Menschen draußen vor der Kirchentür. Die Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht und vermittelt, hat Konsequenzen für unser Tun und Handeln mit den Menschen, die uns umgeben.
Heißt das jetzt: Immer, wenn ich bete, immer, wenn ich am Gottesdienst
teilnehme, immer, wenn ich ein schönes Loblied singe, muss ich über die
gesellschaftlichen Zusammenhänge nachdenken? Immer, wenn ich das Vaterunser bete, hat es politische Konsequenzen? Wird die menschliche Gemeinschaft oder gar die Politik dann nicht zu Mächten, die mich und das
ganze Leben einnehmen? Kann ich nicht einfach im Gottesdienst Trost suchen? Kann ich mich nicht einfach eines schönen Chorals erfreuen? Kann
ich nicht einfach im stillen Gebet Danke sagen für meine Familie, ohne gleich
die ganze Welt mit einzubringen?
Ja, alles das kann ich! Trost, Lob, Dank, Stille – sie haben ihre ganz
besondere und eminent wichtige Bedeutung im Gottesdienst. Aber Gott will
eben beides: schöne Gottesdienste und gerechtes Handeln in der Welt!
Dr. Tim Unger, seit 1989 Pfarrer der Evangelisch-lutherischen Kirche in
Oldenburg, seit 2009 in der Kirchengemeinde Wiefelstede.
tim.unger@ewetel.net
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Offenbarung 21,1–7

„Siehe, ich mache alles neu“
Theophil Steudle

Auslegung
Die Apokalypse des Johannes ist der Sprachform nach geprägt durch das
Begriffspaar „hören“ und „sehen“, also durch Audition und Vision. Auch in
den ersten Versen unseres Abschnitts sieht Johannes etwas und hört dann
die entsprechende Botschaft, ehe er wiederum etwas sieht. Für die Auslegung
ist es sinnvoll, auch den Abschnitt 21,9–22,5 mit zu bedenken: Audition und
Vision gehören zusammen – Johannes hört und sieht: Was er hört, wird
anschaulich durch das, was er sieht, und was er sieht, wird erklärt und
gedeutet durch das, was er hört.
Der Text beginnt damit, dass Johannes sieht: Einen neuen Himmel und
eine neue Erde; der erste Himmel und die erste Erde und das Meer sind
vergangen. Er sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen: Eine grundstürzende und grundlegende Botschaft
im Blick auf das, was kommen wird.
Die folgende Audition – was Johannes hört – nimmt die damalige Situation der Gemeinde in den Blick, wie sie aus den vorhergehenden Kapiteln zu
erschließen ist und integriert sie in seine Botschaft: Anfechtungen, Kriege,
Gewalt, Vertreibungen und Flucht, Zweifel und Lästerungen, unermessliches
Leid und Leiden, Tod und Verderben, drohendes Ende des Himmels und der
Erde.
All dem wird entschieden entgegengesetzt, was Gott Großes tun und
schaffen wird. In den Versen 1–2 sieht Johannes die heilige Stadt Gottes aus
dem Himmel herabfahren, und in den Versen 3–8 hört Johannes die verheißungsvolle Botschaft von Gott, dem Schöpfer und Erschaffer, dem mitfühlenden Tröster, der alles neu macht, von Gott, der unser Gott ist und sein
wird und dessen Volk wir sind. „Die Hütte Gottes“ (Zürcher : „Die Wohnung
Gottes“) ist bei den Menschen, Gott wird bei ihnen wohnen, sie werden seine
Völker sein und er selbst wird ihr Gott sein; er wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, auch kein Leid, kein
Geschrei noch Schmerzen – das Erste, das Alte ist vergangen.
Vom Thron her hört Johannes Worte voller Schöpferkraft: Siehe, ich
mache alles neu! Ich bin der Anfang und das Ende; dem Durstigen gebe ich
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umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers; wer standhält und überwindet wird all dies erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein
Sohn sein – und sie meine Tochter.
Die befreiende Botschaft, die Johannes hört, öffnet Räume, macht lebendig, weist in die Zukunft. Sie wird anschaulich durch das, was er sieht:
Bilder von kraftvoller Lebendigkeit, die Frieden, Freude und Geborgenheit
ausstrahlen.
Umsetzung
Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (mit anderem Proprium: Totensonntag), wird in der Regel auch an die im vergangenen Jahr verstorbenen
Gemeindeglieder erinnert und ihrer fürbittend gedacht. So werden bei jedem
Namen Erinnerungen an diesen Menschen wach – an Ereignisse und Erlebnisse, an Höhen und Tiefen, an Schweres und Schönes, an Besonderheiten
und Eigenheiten. Oft spielt dabei Dankbarkeit eine Rolle für das, was er den
Seinen bedeutete, aber vor allem empfinden wir Trauer: Angehörige,
Freunde, Nachbarn empfinden Trauer über den Verlust. Verständlich, dass
einem ob dieser Traurigkeit die Tränen kommen. Tief innen rührt es uns an,
dass alles vorbei sein soll, unwiederbringlich die oft innige Verbundenheit
mit dem Verstorbenen – mit Eltern, Partnern, Kindern, Freunden – und
manchmal die bittere Erkenntnis, dies oder jenes versäumt oder falsch gemacht zu haben: Gründe genug, zu trauern und zu weinen.
Im Anklang an Psalm 23 predigen wir zunächst über das „Tal der Tränen“: Abschied nehmen zu müssen, endgültigen Abschied – da gehen
Trauernde durch ein finsteres Tal, da sind Tränen dem Leid und dem
Schmerz adäquat.
„Und Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen“ (V. 4) – eine
der tief anrührenden Verheißungen, die zu Herzen gehen, ebenso wie jene:
Gott werde bei den Menschen wohnen, sie werden sein Volk sein und er ihr
Gott, der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid mehr, kein Geschrei, kein
Schmerz. Das Erste ist vorbei, Gott macht alles neu, er ist Anfang und Ende.
Die Menschen werden seine Söhne und Töchter sein. Der so spricht ist Gott
selber, sitzend auf seinem Gottes-Thron. Von da aus spricht er, von da aus
übt er seine göttliche Herrschaft aus, wie hier beschrieben: die Zuwendung
erbarmender Gnade. Wo Gott der Herr ist, da ist Liebe am Werk, werden
Geborgenheit und Nähe erfahren, da ereignet sich und geschieht Gottes
Reich, hören wir die frohe Botschaft vom „Reich der Himmel“ (Teil 2) für die
Seinen, seine Völker, seine Söhne und Töchter.
Immer wieder fühlen wir uns bedrängt und eingeengt, eingeschlossen
von und in unseren Ängsten vor Krankheit, Leiden, Vergänglichkeit,
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Sterben und Tod, vieles lässt uns zweifeln und verzweifeln, macht uns mutund kraftlos. Doch mitten hinein in diese Miseren zielt die Botschaft unseres Textes. Wer sie hört, annimmt und glaubt, dem öffnen sich Tor und
Tür zu diesem Reich, dem öffnen sich Raum und Räume, für den ereignet
sich Zukunft.
In der dem Text folgenden Vision werden dem Seher überwältigend
schöne Bilder gezeigt: Die kostbaren Herrlichkeiten des neuen Jerusalem,
der Strom lebendigen Wassers, die fruchtbaren Bäume des Lebens – und
selig ist, der diese Worte bewahrt (22,7): Es ist Platz genug für den „Raum des
Glaubens“ (Teil 3), der hier und jetzt unser Leben bestimmt – im Hören und
Tun dessen, worauf wir vertrauen im Leben und im Sterben.
Liturgie
Lesungen
Psalm 23
1.Thessalonicher 4,13–8; 5,1–11
Offenbarung 21,9–22,5
Lieder
„Wachet auf“, ruft uns die Stimme (EG 147,1–3)
Wir warten dein, o Gottes Sohn (EG 152,1–4)
Jerusalem, du hochgebaute Stadt (EG 150,1.6.7)
Der Himmel, der ist (EG 153,1–5)
Gebet
Herr, unser Gott,
du Schöpfer und Erschaffer deines neuen Himmels und deiner neuen Erde!
Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, bei uns zu wohnen;
dass du unser Gott bist und wir dein Volk sein werden und sind;
dass du uns in allen unseren Sorgen, Nöten und Ängsten mit deiner Liebe
und deiner Zuwendung tröstest;
dass du alle Tränen abwischen wirst;
dass es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid und keinen Schmerz.
Wir bitten dich um die Kraft, die wir brauchen,
und um den rechten Glauben.
Leite uns zu helfendem Tun für andere Menschen.
Mache du den unseligen und unzähligen Gewalttaten dieser Zeit ein Ende.
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Du kannst und wirst alles neu machen.
Lass uns deine Nähe und deine Geborgenheit spüren
und schenke uns Frieden und Freiheit.
Amen.
Predigt
Schön wäre es ja, sehr schön, wahrlich wunderbar schön – wenn es denn so
käme, wenn es denn so wäre, wie es uns diese anrührende Botschaft voller
Verheißungen kund tut! Heute indes feiern wir den Ewigkeitssonntag, auch
Totensonntag genannt, an dem sich unsere Gedanken und Sinne auf die uns
alle angehenden schwierigen und bedrängenden Themen Leben und Sterben, Vergänglichkeit und Tod richten. Auch werden wir nachher der im
vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindeglieder fürbittend gedenken – mit
Nennung der Namen und des Alters: Anlässe genug, zu trauern und zu
weinen.
Tal der Tränen
Nicht ohne Grund redet unser Text von Tränen, die geweint werden, und mit
guten Gründen redet er von Tod und Leid, von Geschrei und Schmerz:
Trauer, Traurigkeit und Leid gehören zum Leben jedes Menschen. Wir erinnern uns an das „finstere Tal“ aus Psalm 23: Es gibt wirklich ein „Tal der
Tränen“, durch das wir Menschen immer wieder hindurchgehen müssen.
Die Frage ist aber, ob und wie wir das können, ohne dabei zu scheitern.
Im Gottesdienst heute werden Erinnerungen an verstorbene Menschen
wachgerufen: Ereignisse und Erlebnisse mit ihnen, Höhen und Tiefen,
Schweres und Schönes, Besonderheiten und Eigenheiten; Erinnerungen an
vieles, was sie uns bedeuteten, und wofür wir dankbar sind. Aber mehr noch
empfinden wir Trauer über den Verlust geliebter Menschen – Partner, Angehörige, Freunde, Nachbarn. Wir schämen uns der Tränen nicht, die wir ob
unserer Traurigkeit weinen. Es rührt uns an, rührt uns tief innen an, dass
alles vorbei sein soll: Unwiederbringlich die oft innige Verbundenheit mit
einem Menschen – Mutter, Vater, Partner, Kinder. Manchmal überkommt
uns aber auch die bittere Erkenntnis, dies oder jenes falsch gemacht oder
versäumt und keine Chance mehr zu haben, es wieder gutzumachen.
Wahrlich Gründe genug, im Tal der Tränen zu trauern und zu weinen.
Und dann noch dies, ja erst recht dies: Es geht auch um uns selber, um
unsere eigene Existenz, unser eigenes Leben und Leiden, um die Tränen für
und um uns selber, um unsere Vergänglichkeit, unser Sterben und unseren
eigenen Tod. Unser Text spricht vom Tod, von Leid und Geschrei und
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Schmerz und vom Durst nach Leben – eine zutreffende Beschreibung unserer Befindlichkeiten. Gewiss haben wir immer wieder für Vieles zu danken: für Bewahrung und Kraft, für Liebe und Güte. Es schmerzt uns aber in
manchen Stunden, an manchen Tagen, dass unserem Leben ein Ziel gesetzt
ist, das tut weh und bedrängt uns; Ängste und Sorgen vor möglichen
schweren Krankheiten und Leiden plagen uns – auch wir persönlich erleben
das dunkle Tal der Tränen und der Trauer. Niemand kann und niemand wird
dem entgehen. Es ist so, wie es ist.
Reich der Himmel
Aber all dies wird so nicht bleiben, wie es jetzt ist, ganz sicher nicht! Das
muss und wird sich von Grund auf ändern. Und alles wird neu werden:
„Siehe, ich mache alles neu“ – so hört der Seher Johannes den sagen, der auf
dem Thron sitzt: Gott selber verheißt uns Zukunft. In bewegenden und
berührenden Worten erzählt Johannes, was alles er zu hören bekommt, und
schildert überaus anschaulich, was zu sehen ihm geschenkt wird.
Es ist, als ob sich in und mit unserem Text diese ganz und gar neue Welt
öffnete und Raum in Fülle, ja in kosmischen Dimensionen entstünde. Unsere
alte Welt heute ist geplagt von Leid und Schmerz und Geschrei, von Sterben
und Tod – eine ungeschönte Sicht unserer Zeit und Welt, in der Kräfte und
Mächte unterwegs sind, die mit Gewalt und Terror rücksichtslos ihre Herrschaftsinteressen durchsetzen – bar jeder Empathie und Rücksicht. Sie
kennen nichts anderes als ihre Profitmaximierung samt Korruption allerorten. Dies auf Kosten jener, die sich kaum oder gar nicht wehren können,
die keine Lobby haben, die stumm und ohnmächtig leiden. Eine alte Welt ist
dies – in den Augen des Sehers Johannes sieht sie ganz alt aus, so alt, dass sie
weg muss, verschwinden und vergehen.
Dann aber hat jemand anderes das Sagen: Der auf dem Thron sitzt ist Gott
selber, der Herr des Himmels und der Erde. Er ist Schöpfer und Erschaffer
seines neuen Himmels und seiner neuen Erde. Darum umfasst und umfängt
seine Herrschaft das ganze „Reich der Himmel“. Dies allerdings geschieht auf
und in seiner ihm eigenen, besonderen Weise: in der Zuwendung und der
Zusage seiner erbarmenden Liebe und Gnade. Weil Gott Herr ist, ist Liebe am
Werk, werden Geborgenheit und Nähe erfahren. Was wir vielleicht an der
Vorstellung und an der Wirklichkeit dessen, was Herr-Sein, was Herrschaft
ausmacht als problematisch und belastend empfinden, wird hier entspannt und
entkrampft, wird bestimmt, ja geradezu definiert als Dominanz göttlichen Erbarmens, als wirksame Vollmacht göttlicher Liebe und Gnade: Sie wird uns
zuteil um Jesu Christi willen, der unser Bruder geworden ist. So, gerade und
genau so geschieht Gottes Reich, erfahren wir die Wirklichkeit der frohen
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Botschaft vom Reich der Himmel für seine Völker, für uns, seine Töchter und
Söhne.
Johannes beschreibt also, dass und wie sich Gott als „Herr“ den Menschen
zuwendet. Das rührt uns tief innen an – unsere Seele, unseren Geist, unseren
Leib: Die Hütte Gottes, seine Wohnung, wird bei uns Menschen sein. Er wird
bei den Menschen wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen
und der Tod wird nicht mehr sein, auch kein Leid, noch Geschrei, noch
Schmerz werden mehr sein. Das Erste ist vergangen und er, der auf dem
Thron sitzt, spricht: „Siehe, ich mache alles neu!“ So geht das „Reich der
Himmel“.
Dann erzählt Johannes weiter, was zu sehen ihm geschenkt wurde: Die
heilige Stadt Jerusalem mit ihren kostbaren Grundsteinen und Toren, der
Strom lebendigen Wassers, die fruchtbaren Bäume mit ihren heilsamen
Blättern. Und Gott und das Lamm Jesus Christus in der Mitte.
Raum des Glaubens
Was uns der Seher Johannes berichtet, hört sich wahrlich gut und hoffnungsvoll an, tut uns Zweiflern und Kleingläubigen wohl, ist für unsere Seele
Balsam. Es ist wesentlich für unser heutiges Gedenken an unsere Verstorbenen, beim Nachdenken über unser eigenes Sterben, beim Blick auf unser
eigenes Leben.
Aber die Realitäten unseres täglichen Lebens lassen das eher als Zukunftsmusik erscheinen – schön zu hören und doch von weit her kommend,
von sehr weit weg. Spürbar genug belasten und bedrängen uns Ängste,
Zweifel und Anfechtungen, unsere Trauer und unser Leid. Und unsere
Ohnmacht in den Turbulenzen unserer Zeit und Welt macht uns hilflos.
Was kann dann diese Botschaft bedeuten und ausrichten und wie sollte sie
wirksam werden? Bedenken wir : Wie die Luft zum Atmen, wie das Licht zum
Sehen, wie die Sonne zum Wärmen – so brauchen wir lebensnotwendig
Raum zum Leben. Rainer Maria Rilke bringt es in seinem Gedicht „Die
Rosenschale“ auf den Nenner: „… Raum brauchen ohne Raum von jenem
Raum zu nehmen, den die Dinge rings verringern …“. Aber woher solchen
Raum zum Leben nehmen? Was könnten wir von uns aus dafür tun? Wir
fühlen uns doch oft genug bedrängt und eingeengt, geradezu eingeschlossen
in und von unseren Ängsten und Sorgen, von Krankheiten, Leiden, und
Vergänglichkeit. Gäbe es eine Chance für uns, dem allem zu entkommen, um
Raum zu gewinnen? Trotz mancherlei Anstrengungen bleibt die Tür zum
Raum des Lebens verschlossen.
„Siehe, bei mir ist Raum, da sollst du auf dem Felsen stehen“ – so lautet in
freier Übersetzung die Botschaft Gottes an Mose in seinem vierten Buch.
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Und David bekennt in Psalm 31: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“
Da wird uns angesagt, worauf es ankommt: Verheißungen öffnen den Blick
für jene Perspektive, in der Raum entstehen und erfahren werden kann:
Raum des Lebens ist kostbares Geschenk der Liebe und der gnädigen Zuwendung Gottes, ist Gottes vollmächtige, authentische Zusage seiner Gnade
für uns. Gott schafft und schenkt uns Raum, weil er bei uns wohnen will und
wir sein Volk sein werden; oder mit dem Text gesagt: Gott will und wird uns
Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben umsonst.
Daraus aber folgt: Glaube ist gefragt als unsere lebendige Antwort auf die
Verheißungen und Zusagen Gottes, auf sein Wirken und Tun. Es öffnet sich
der „Raum des Glaubens“, in dem wir wahrhaft leben und handeln können.
Wer die Botschaft unseres Textes hört, annimmt und glaubt, dem stehen Tor
und Tür zum Reich Gottes, zum Raum des Lebens und der Zukunft weit
offen. Da ist Platz genug für unseren Glauben, der heute, hier und jetzt unser
Leben bestimmt: Im Blick auf uns, weil wir angenommen sind und uns
selber annehmen können – im Blick auf Menschen um uns, die uns brauchen
und denen wir beistehen – im Hören und Tun dessen, worauf wir vertrauen
und worauf wir bauen im Leben und im Sterben: Heilsame und heilende
wahre Zukunftsmusik des Osterjubels jetzt und in alle Ewigkeit.
Dr. Theophil Steudle lebt als Pfr. i.R. in Untergruppenbach.
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Prophetisches Predigen
Kerstin Menzel

Rezension zu Christel Weber, Prophetisches Predigen als Sichtwechsel. Eine
interkulturelle Studie, Arbeiten zur Praktischen Theologie 77, Leipzig 2019,
432 Seiten, gebunden, 58,00 Euro
Zu meinen eindrücklichsten Differenzerfahrungen in zwei längeren Aufenthalten in den USA gehörte der dortige Predigtstil. Nicht nur in den responsorischen Gottesdiensten afroamerikanischer Gemeinden in Harlem
oder in den evangelisierenden Predigten einer baptistischen Großkirche in
Georgia, sondern auch in den emotionalen und eindringlichen Predigten
lutherischer Gemeinden begegnete ich einer für mich ganz anders geprägten
homiletischen Kultur. Nun lässt – das zeigt jede Rückkehr nach einem längeren Auslandsaufenthalt – die Erfahrung eines anderen kulturellen Kontextes das Eigene in neuem Licht erscheinen. Christel Weber führt diesen
Effekt anhand ihrer Studie zur prophetischen Predigt vor, die sich einem
Studium mit homiletischem Schwerpunkt in Chicago und einem Eintauchen
in die Predigtpraxis Südafrikas vor und nach der Transformation verdankt.
Sie bringt nicht allein die Predigterfahrungen dieser beiden Kontexte mit
dem deutschen Hintergrund ins Gespräch, sondern auch den homiletischen
Diskurs, der zwischen den USA und Südafrika eng verwoben ist, aber nach
Deutschland nicht immer so lebendig eingebunden wird. Der Schwerpunkt
der Analyse liegt dabei in den beiden englischsprachigen Kontexten, die zu
einer kritischen Auseinandersetzung mit einigen selbstverständlich eingespielten deutschen Begrifflichkeiten und Konzepten führen. Eine solche
interkulturelle Anlage ist in der Praktischen Theologie in Deutschland alles
andere als üblich und daher besonders hervorzuheben.
Dabei ist bereits das Thema der Arbeit für die deutsche Homiletik begründungsbedürftig. Ausgangspunkt der Arbeit ist gerade die Spannung
zwischen der lebendigen Diskussion um prophetic preaching in den USA und
Südafrika einerseits und der Kritik am prophetischen Wächteramt der
Kirche in der demokratischen Gesellschaft in Europa andererseits (beispielhaft verdeutlicht an Graf, Bedford-Strohm und de Kruif [163–175]).
Den Begriff der „prophetischen Predigt“ setzt die Autorin in gewisser Weise
voraus – und nicht immer ist klar, ob es sich dabei um einen Begriff, ein
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Konzept oder ein Phänomen handelt. Es werden mit einem sehr genauen und
vertiefenden Blick Predigten untersucht, die als prophetisch bezeichnet
werden (Kap. I und III), es wird eine Fülle ganz unterschiedlicher homiletischer Entwürfe diskutiert, die prophetisches Reden oder prophetische
Predigt zustimmend oder kritisch verhandeln, definieren oder konzipieren
(Kap. III.5) und es werden Rezipient*innen über Predigten befragt, die sie
„bewegt haben“ und die sie „für prophetisch halten“ (Kap. IV). Am Ende der
Arbeit steht keine feste Definition oder begriffliche Abgrenzung, sondern
ein geweiteter Blick auf eine Predigtpraxis, die Perspektivwechsel anregt.
Schnell wird deutlich (Kap. II): Christel Weber arbeitet vor allem an gegen
das von Max Webers Typologie und der Prophetie-Auslegung der religionsgeschichtlichen Schule geprägte Bild des „kraft exklusiver, göttlicher
Erfahrung agierende[n] Revolutionär[s], der sich in einer Krise kritisch
gegen die regelgebende Institution wendet“ (168). Dieses Bild identifiziert
sie als Hintergrund der Kritik an der prophetischen Predigt in der Demokratie. Demgegenüber bringt sie ein anderes Verständnis prophetischer
Predigt ins Spiel, das exegetisch einem differenzierteren Prophetenbild
entspricht und dem Heroismus des Weberschen Typus die Vulnerabilität
und Poesie biblischer Prophetinnen und Propheten entgegensetzt. Diese
Weitung gewinnt sie durch eine Rezeption der Überlegungen zur prophetischen Rede bei Karl Barth und der Homiletik Walter Brueggemanns, einem
der wesentlichen Bezugspunkte der amerikanischen und südafrikanischen
Diskussion. Bei Karl Barth „sendet“ prophetische Predigt „die Gemeinde mit
dem Zeugnis Christi in die Welt“ (168). Und für Walter Brueggemann „ist sie
Verkündigung der Gottesregentschaft“, die „nicht auf eine aktuelle Krise
[reagiert], sondern […] die tiefere Krise […] erst bewusst [macht]“ (168).
Ihre Aufgabe ist die Imagination einer alternativen, von Gott bestimmten
Wirklichkeit, eine „widerständige Theo-Poesie“ (148).
Es ist für praktisch-theologische Arbeiten nicht selbstverständlich, dass
sie so differenziert und kenntnisreich die exegetische Forschung einbeziehen. So kritisiert die Autorin das Webersche Prophetenbild mit neueren
Arbeiten zu den biblischen Propheten, welche die Vielfalt und Literaturförmigkeit biblischer Prophetie hervorheben. Allerdings: Auch exegetische
Entwürfe sind von Interessen und subjektiven bzw. kulturspezifischen
Kontexten nicht frei. Das trifft auch für den Alttestamentler Brueggemann
ganz offensichtlich zu, der deutlich vom amerikanischen Kontext und einer
politisch progressiven Agenda geprägt ist. So bringt er die prophetische
Überlieferung auf den Punkt der Auseinandersetzung zwischen dem Erwählungsgedanken (gesellschaftlich: amerikanischer Exzeptionalismus,
Konkurrenz und Konsumgesellschaft [120 f.]) und dem Bundesgedanken
(gesellschaftlich: „neighborliness“ als Ausdruck von „gegenseitiger Verantwortung, Verwundbarkeit und Genügsamkeit“ [122]). Die hermeneuti-
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schen Voraussetzungen seiner „postliberalen Theologie“ (119), die relativ
unproblematisiert vom gegenwärtigen, geschichtlichen Handeln Gottes
spricht (142 f., 381), lässt sich nicht ohne weiteres in den deutschen theologischen Kontext übertragen. In den abschließenden Überlegungen greift
denn auch die Autorin zu Entwürfen, die vorsichtiger sprechen (Frank M.
Lütze, Alexander Deeg): In liturgischer und metaphorischer Sprache, in Lob
und Klage, in relationaler Rede kommt die Welt zur Sprache, als ob Gott in
ihr handelt (384). Dies scheint mir eine wesentliche Differenzierung.
Im dritten Hauptteil der Arbeit wird die auch vorher schon immer wieder
einbezogene Frage nach der Rezeption in den Mittelpunkt gestellt. Eine
Befragung in drei Ländern, eingebettet in eine theoretische Arbeit, ist anspruchsvoll, so dass die unterschiedlichen kirchlichen und kulturspezifischen Voraussetzungen nur begrenzt ausgeführt werden können und die
Interpretation eher auf der deskriptiven Ebene bleibt. Zuweilen zieht die
Autorin weiterreichende Schlussfolgerungen, als es Material und Auswertungsmethode erlauben. In der Zusammenschau von Theorie und dem Erleben der Interviewten ergeben sich aber interessante Charakteristika prophetischer Predigt im Kontext der Demokratie:
1. Prophetische Predigt ist höchst vielfältig: Sie richtet sich an unterschiedliche Adressaten, reagiert auf unterschiedliche Ereignisse oder
Situationen, ist ganz verschieden in Duktus und Thema sowie im Ton und
der sprachlichen Gestaltung (260).
2. Dabei richtet sich prophetische Predigt zumeist nicht an „die Politik“,
sondern – selbstkritisch – an die Gemeinde, die zu neuer und solidarischer Gemeinschaft gerufen (48 f., 379) oder zum Dienst in ihren Lebensvollzügen ermutigt wird (372 ff.). Dabei ließe sich für die volkskirchliche Situation differenzierter Bindung in Deutschland weitergehend fragen, wie „Gemeinde“ genauer verstanden werden könnte.
3. Die Vielfalt prophetischer Predigt ist begründet in ihrer unhintergehbaren Kontextualität. Während die Predigt in bedrängenden Situationen
auf eine für alle offensichtliche Krise reagiert, hat prophetische Predigt in
der Demokratie auch die Aufgabe, tieferliegende Krisen gesellschaftlicher
Wirklichkeit in die Aufmerksamkeit zu heben (41 f.). In den Interviews
zeigt sich, dass es auch in der Demokratie Ausnahmesituationen und
Unrecht geben kann, die einen konfrontativeren Stil nahe legen (372).
4. Zugleich irritiert prophetische Predigt kulturell eingespielte Deutungsmuster (312, 395). Ihr wesentliches Kennzeichen bei Christel Weber ist
die Wirkung der Transformation der Perspektive, die Umdeutung der
Situation (208). Dann wird der Tod eines Aktivisten zum Geburtsschmerz
eines neuen Südafrikas oder die bedrohte schwarze Gemeinde schon zur
Gewinnerseite. Durch den neuen Deutungsrahmen (reframing) der
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theologischen Perspektive erweitern sich „das Welt- und Selbstverständnis der Hörenden und […] ihre Handlungsmöglichkeiten“ (390).
5. Wie prophetische Predigt rezipiert wird, ist mit der predigenden Person
eng verbunden. Nimmt man ihr die Botschaft ab? Welchen Standort hat
die Predigerin: Ist sie weiß oder schwarz, welchen sozioökonomischen
Status hat sie? Prophetische Predigt ist, ebenso wie die biblische Prophetie, nicht selten mit einer marginalisierten Position des Sprechers
verbunden. Doch auch Menschen in etablierter Position können als
prophetisch angesehene Predigten halten, wenn sie sich der Situation
Marginalisierter aussetzen – ein Unterfangen, das einige Fallstricke bereithält. Wesentlich wäre auf der Basis dieser Überlegungen der Autorin
wohl, sensibel zu bleiben für die Ambivalenz von Beruhigung und
schmerzhafter Konfrontation (230) sowie die kritische Reflexion, wer
sich mit wem identifiziert.
6. Der in der deutschen Diskussion vorherrschende Fokus auf historische
„Ausnahmepersönlichkeiten“ wie Bonhoeffer oder Niemöller verengt das
Bild. Zugleich zeigen die Interviews, dass prophetische Predigten in besonderer Weise Emotionen verdichten und biografisch als hervorgehoben erinnert werden und insofern exzeptionell sind.
Es ist spannend, dass die Autorin Transformationsgesellschaften verbindet
sowie die veränderte Rolle prophetischer Predigt in einer weiter demokratisierten Gesellschaft untersucht. Sie kann Erkenntnisse dazu beisteuern, wie
religiöse Vollzüge zu gesellschaftlicher Veränderung beitragen. Weitergehend wäre der Beitrag neuer Imaginationen dabei ins Verhältnis zu setzen zu
anderen psychologischen, soziologischen und politischen Faktoren von
Transformation. Mit diesem weiteren Horizont lässt sich dann nicht mehr
sagen, dass nur ein „Weltbild-Wechsel […] Verhaltensänderungen bewirken
kann, die in gesellschaftliche Transformationen münden“ (374). Gerade der
ostdeutsche Kontext, der bei Weber letztlich eher am Rande steht, könnte
dann für die englischsprachige Diskussion interessante Anknüpfungspunkte bieten und die deutsche Diskussion um die „politische Predigt“
weiter anregen.
Dr. Kerstin Menzel ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschungsgruppe „Sakralraumtransformation. Funktion und Nutzung religiöser Orte in Deutschland“ im Institut für Praktische Theologie der
Theologischen Fakultät der Universität Leipzig.

FÜR SEELSORGE- UND BERATUNGSGESPRÄCHE
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Eine methodische Anleitung
5., überarbeitete und erweiterte Auflage
2020.
188 Seiten mit 3 Abb., kartoniert
€ 23,00 D | € 24,00 A
ISBN 978-3-525-62016-8
Auch als E-Book (PDF und E-Pub) erhältlich
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Diese methodische Anleitung bietet eine an der Praxis orientierte und in
Fortbildungskursen erprobte Alternative zu Seelsorgekonzepten, die Seelsorge
überwiegend als Prozessgeschehen begreifen. Vor dem Hintergrund von
systemischem Ansatz, Kommunikationstheorie und Semiotik werden die
besonderen Gesetzmäßigkeiten, Möglichkeiten und Fallen des Kurzgesprächs
erläutert. Zahlreiche praktische Gesprächsbeispiele, Tipps und Übungen für
beratende Personen ermutigen dazu, Kurzgesprächen nicht mehr auszuweichen,
sondern die besondere Chance zu nutzen, die ein solches Gespräch für
Ratsuchende bietet.
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Subskriptionspreis bis 13.10.2020:
€ 48,00 D | € 50,00 A
(danach € 60,00 D | € 62,00 A)
ISBN 978-3-8471-1182-5
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Die Studie zeigt, wie die europäische Kirchenkultur aus der Reformationszeit mit
territorial und flächendeckend organisierten Staatskirchen in Amerika um eine
andere Kirchenkultur auf der Basis der Religionsfreiheit ergänzt wurde.
Zuerst begegneten sich diese beiden Typen durch die Auswanderer in Amerika.
Später erlebten Kirchen aus den USA in Europa Zurückweisungen. Das Aufeinandertreffen dieser Kirchenkulturen führte dort wie hier zu Konflikten. Am Ende
wird jedoch ein Paradigmenwechsel sichtbar. Die europäischen Kirchen wurden
über Jahrhunderte durch ihren flächendeckenden Alleinanspruch zu »Betreuungskirchen«. Die methodistische Tradition, um die es in dieser Studie geht, ist geschichtlich durch ihre ursprüngliche Praxis, ihre Theologie und ihre Ordnung als
»Missionskirche« organisiert. Karl Heinz Voigt schildert konkret das Aufeinandertreffen und zeigt darin die speziell europäische Erfahrung.

Digitale OSTERGOTTESDIENS TE in Pandemiezeiten
Unter diesem Thema schreibt die Stiftung zur Förderung des Gottesdienstes
Karl-Bernhard-Ritter-Stiftung ihren Gottesdienstpreis für das Jahr 2021 aus.

Zur Einreichung gehören: ein Link zum digitalen Ostergottesdienst; ein Ablaufplan
mit allen gottesdienstlichen Texten und Impulsen; konzeptionelle Überlegungen
(max. 5 Seiten) zu Liturgie, Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten und Wahl
des digitalen Mediums.
Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit der Einreichung wird einer möglichen Veröffentlichung zugestimmt.
Nachfragen und Einsendungen bitte an die Stiftung zur Förderung
des Gottesdienstes – Karl-Bernhard-Ritter-Stiftung, Ruhlstraße 9, 34117 Kassel
oder an info@gottesdienst-stiftung.de.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gottesdienst-stiftung.de.

info@gottesdienst-stiftung.de

Kriterien für die Vergabe des Preises sind neben dem theologischen Gehalt
und der existenziellen Deutung der Auferstehung Jesu insbesondere:
– »digitale Barrierefreiheit«, Technikeinsatz, Wahl des angemessenen Mediums;
– die liturgische und die musikalische Konzeption sowie deren Umsetzung;
– eine mögliche Beteiligung weiterer (auch ehrenamtlicher) Mitwirkender;
– ein mögliches Konzept der Partizipation der Zielgruppe;
– die Einhaltung rechtlicher Vorgaben (zu Hygiene, Datenschutz, Nutzungsrechten);
– eine mögliche Kooperation mit anderen Gemeinden und Einrichtungen.

Vorsitzender des Vorstandes Pfarrer Dr. Stephan Goldschmidt

Gemeinden und Einrichtungen aus den Kirchen der ack sind eingeladen,
bis zum 30. November digitale Ostergottesdienste aus 2020 (Dauer max. 35 Minuten)
unterschiedlicher Formate (z. B. YouTube-Videos, Streams, Beiträge auf
Instagram ö. ä., Podcasts, Telefonangebote) einzureichen.

Haus der Stiftungen·Ruhlstraße 9 · 34117 Kassel

Wie können in Pandemiezeiten Gottesdienste unter den Bedingungen der
Digitalisierung gefeiert werden? Diese Frage stellte sich im Jahr 2020 in besonderer
Weise an Ostern. Wie kann der Sieg Jesu über den Tod unter den Bedingungen
einer tödlichen Pandemie und eines umfassenden Kontaktverbotes liturgisch
dargestellt werden?

Vandenhoeck & Ruprecht

DIE NEUEN KALENDER SIND DA!
Kalender für alle im kirchlichen Dienst
2021
Herausgegeben von Heinz Behrends.
2020. 352 Seiten, kartoniert
€ 12,00 D
ISBN 978-3-525-65280-0

Dieser Kalender bietet allen, die aktiv im Leben der Kirche
stehen, die wichtigsten kalendarischen Hilfen. Er enthält
die Jahreslosung, die Monats- und die Wochensprüche und
-lieder, alle Sonntagstexte, die täglichen Bibellesungen und
Losungen, kirchliche Gedenktage, Hinweise auf katholische,
orthodoxe, jüdische und islamische Feiertage ebenso wie
zahlreiche Adressen christlicher Kirchen, Verbände, Dienste
sowie jüdischer und islamischer Gemeinden und Verbände.
Auch in diesem Jahr enthält der Kalender zusätzlich alle
Angaben und kalendarischen Hilfen für Dezember 2020 und
beginnt damit mit dem neuen Kirchenjahr 2020/2021.

