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These 1 

Jesus Christus ist der Sohn Gottes.  
Er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. 

Wir stehen ein für die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Allein an ihm entscheidet sich das 
Heil aller Menschen. 

Wir stehen auf für Jesus Christus und gegen alle Lehren, die die Versöhnung durch seinen 
Tod am Kreuz in Frage stellen und seine leibliche Auferstehung leugnen. 

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. Joh.14,6

Predigt von Konrad Eißler, Hülben 

Liebe Gemeinde, 
wenn einer eine Reise tut, - zum Beispiel nach Istanbul -, dann kann er was erzählen. Mit 
dem Flugzeug dauert das nur drei Stunden. Am Flughafen nimmt man am besten ein Taxi 
und quält sich durch den unmäßigen Verkehr bis zum bedeutsamsten Kulturdenkmal: Die 
Hagia Sophia, die Kirche der heiligen Weisheit Gottes. Von Experten bewundert, von 
Dichtern besungen, von Millionen Touristen besucht, dieses Zentrum der Geschichte, dieser 
Mittelpunkt des griechisch-römischen Reiches, dieser Nabel der Welt. 
Vom Jahre 360 an wurden dort über 1.000 Jahre lang Gottesdienste zu Ehren des drei-
einigen Gottes gefeiert. Dann kam das Jahr 1450. Der erst vierzehnjährige Sultan namens 
Medmed kam auf den größenwahnsinnigen Gedanken, diese Kirche zu fressen und sich 
selbst die Kaiserkrone auf den Kopf zu setzen. Er mobilisierte seine Heere, belagerte die 
Stadt und nahm sie nicht ein. Er hätte sie nie einnehmen können, wenn ihm nicht 
ausgerechnet die Erfinderkraft eines Siebenbürger Christen geholfen hätte. Dieser Herr 
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Urban, Waffenschmied und Stückegießer, baute ihm eine Riesenkanone, die von 150 
Ochsengespannen übers Land gezogen werden musste. Vor der Hauptstadt ging diese 
Mammuthaubitze in Stellung und begann mit infernalischem Krach zu ballern. Alle zwei 
Stunden feuerten die Belagerer einen Schuss aus der „Petrobolos“ (dem Ding, das Steine 
wirft). Nach 8 Wochen starb die Stadt. Medmed ritt zur Hagia Sophia, stieg vom Pferd, ging 
zur Kirche, trat vor den Altar und setzte sich die Kaiserkrone auf den Kopf. Damit war die 
Kirche der Weisheit Gottes zur Moschee der Religion Allahs geworden – und ist es bis heute 
geblieben. Als ich vor einiger Zeit das Monument besichtigte, waren dort 
Renovierungsarbeiten im Gange. Dabei entdeckte ich auf der Empore etwas Umwerfendes. 
Unter dem abbröckelnden Verputz kam ein Bild hervor, ein altes Fresko, ein leuchtender 
Pantokrator, ein strahlender Weltherr. Und das beim Bilderverbot des Islam! Ergriffen stand 
ich dort. Sie konnten den Christus verputzen, verkalken, übermalen, aber vergessen machen 
konnten sie ihn nicht. Jetzt erinnerte er jeden Besucher daran, wer der Herr im Haus ist. 
Renovation wurde zur Demonstration: Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Herr im 
Gotteshaus, im Schulhaus, im Rathaus, im Bankhaus, im Krankenhaus, in jedem Haus. „Alle 
Zungen sollen bekennen, dass Jesus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters.“ (Phil.2,11). 
Dieser Jesus zeigt seinen Jüngern den Pass. Er zeigt ihnen keine Landkarte mit rot 
eingetragener Linie und sagt: Das ist der Weg. Er zeigt ihnen keine Enthüllungsgeschichte 
mit gelöstem Rätsel: Das ist die Wahrheit. Und er zeigt ihnen kein Tagebuch mit genauen 
Notizen: Das ist das Leben. Jesus zeigt seinen Jünger in den Abschiedsreden den Pass: „Ich 
bin.“ Normalerweise muss das Wörtlein „ich“ in der griechischen Sprache nicht besonders 
unterstrichen werden, weil es schon in der Verbalform enthalten ist. Wenn es aber 
ausdrücklich vorangestellt ist wie in diesem Vers, liegt eine besonders starke Betonung 
darauf. Er will seine ihn umgebenden Zuhörer nicht im Zweifel lassen:  
Ich bin’s. Ich bin’s persönlich. Ich bin’s und niemand anders. Wer seinen Absolutheits-
anspruch in Frage stellt, hat ihn schon längst in der Rumpelkammer seiner Göttersammlung 
abgestellt. Hier stellt er sich noch einmal vor. 

ICH BIN DER WEG ZU EUCH. 
Das ist Weihnachten. Jesus wurde nicht einfach abkommandiert. Er war Sohn des Vaters 
und nicht Handlanger. „Er entäußerte sich selbst“ erklärt Paulus in seinem Christushymnus 
(Phil.2,7). Aus freien Stücken verließ er den Himmel. 
Der Schweizer Dichter Kurt Marti hat es in einem Gedicht so formuliert: „Ich wurde nicht 
gefragt bei meiner Geburt, und die mich gebar wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. 
Niemand wurde gefragt.“  
Das ist menschliche Urerfahrung, in einem Satz geballt und verdichtet. Niemand wurde 
gefragt, außer dem einen. Nicht irgendeiner, sondern ein gewisser. Jesus wurde gefragt. Der 
Vater nahm seinen einzigen und geliebten Sohn beiseite und öffnete ihm die Augen: „Siehst 
du den Menschen, wie er mir aus den Händen läuft und alles tut, was ihm in den Kram 
passt? Siehst du den Menschen, wie er andere über’s Ohr haut und nur auf seinen Vorteil 
aus ist? Siehst du den Menschen, wie er über andere herfällt und sie kaltblütig um die Ecke 
bringt? Willst du zu ihm gehen? Willst du bei ihm sein? Willst du mit ihm leben? Du bist 
gefragt? Himmel und Erde halten den Atem an. Was wäre geschehen, wenn Jesus 
abgewunken und Nein gesagt hätte? Aber Jesus sagt in die atemlose Stille hinein das alles 
erlösende Wort: Ja. Dann legt er die Herrscherkrone ab. Dann zieht er den Königsmantel 
aus. Dann gibt er das Zepter aus der Hand. Freiwillig degradiert er vom Herrensohn zum 
Menschensohn und macht sich auf den Weg zu uns. 
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Hätte man ihn medizinisch untersucht, in eine Röhre gesteckt und eine CT gemacht (so 
Siegfried Kettling), dann wäre die Diagnose gewesen: dieselben Knochen, dieselben Lungen, 
dieselben Gefäße, dasselbe Herz wie wir. „Das Wort war Fleisch“ (Joh.1,14). 
Ein Mensch wie wir. Jesus auf dem Weg zu uns. 
Einer meiner Söhne studierte in Tübingen. Dort wohnte er in einem Studentenheim mit vielen 
jungen Leuten zusammen. Ein kalter Betonsilo war’s, eine vollgestopfte Studentengarage, 
ein akademischer Stauraum. Kein Wunder, daß sich der Sohn unwohl fühlte und nach einer 
andern Bude Ausschau hielt. Dann bekam er die Chance, in eine Wohngemeinschaft mit 
Freunden aus der SMD (Studentenmission) zu ziehen. Schon nach wenigen Tagen 
telefonierte er begeistert: „Wir kaufen zusammen ein. Wir kochen zusammen. Wir machen 
zusammen den Abwasch. High life.“ 
Jesus will eine WG mit uns. Der, der in himmlischen Sälen daheim ist, lässt sich das 
Zusammenwohnen in unseren engen Räumen nicht nehmen. Er will im Wohnzimmer bei uns 
wohnen, wo die Meinungen von Jung und Alt aufeinanderprallen. Er will im Arbeitszimmer bei 
uns wohnen, wo die Schere zwischen wachsenden Aufgaben und abnehmender Kraft immer 
weiter aufgeht. Er will im Krankenzimmer bei uns wohnen, wo der Schmerz keinen 
erquickenden Schlaf mehr erlaubt. Überall, in allen Zimmern, will er bei uns sein. Jesus 
Christus auf dem Weg zu uns. Dann fügt er das Zweite an. 

ICH BIN DIE WAHRHEIT FÜR EUCH. 
Das ist Karfreitag. Jesus wurde nicht einfach hingerichtet. Er war gehorsam bis zum Tod. 
Das Ja zum Kreuz kam von ihm. Kurt Martis Gedicht lässt sich fortschreiben. „Ich werde nicht 
gefragt bei meinem Sterben. Und die vor mir starben wurden auch nicht gefragt bei ihrem 
Sterben. Niemand wurde gefragt, außer dem Einen.“ Nicht irgendeiner, sondern ein 
gewisser. Jesus wurde in Gethsemane von seinem Vater gefragt: “Siehst du den Mann, dort 
an der Säule gepflockt? Grinsende Henkersknechte dekorieren ihn mit einer Dornenkrone. 
Siehst du den Mann, dort auf das Kreuz gelegt? Spottende Soldaten verwürfeln seinen Rock. 
Siehst du den Mann, dort an den Querbalken geheftet? 
Muskeln springen hervor und Atembeklemmungen machen zu schaffen. Willst du das 
tragen? Willst du das erleiden? Willst du das übernehmen? Du bist gefragt.“ Totenstille in 
Gethsemane. Die Jünger schlafen. Dann fällt das Wort: „Vater, nicht wie ich will, sondern wie 
du willst.“ Er erduldet die schändliche Krone. Er schultert den schweren Balken. Er erleidet 
die grausame Hinrichtungsmethode. Gehorsam geht er in den Tod. 
Kettling zitiert das erschütternde Lutherwort: „Du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, 
Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke und einen größeren wird es nie geben.“ Das 
sagt Luther nicht von dem ausschweifenden Papst Leo X, auch nicht von dem Kaiser Karl V, 
nicht einmal von sich selbst, sondern er sagt dies von dem Gekreuzigten. Aber dann hat er 
sich nicht abgewandt und auf den Boden gespuckt, sondern ist vor dem Kreuzesmann in die 
Knie gegangen. Warum? Weil es Luthers Schuld war, weil es unsere Schuld war, weil es der 
ganzen Welt Schuld war, die diesen Jesus an’s Kreuz gebracht hat. Zur Sünde gemacht. 
Einer an unserer Stelle. Das ist die Wahrheit. Als Pilatus im Verhör fragte: „Was ist 
Wahrheit?“ gab Jesus keine Antwort. Er war die Wahrheit in Person. 
Unvergesslich jener warme Abend im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein 
amerikanischer Kollege zeigte uns weit draußen in der Prärie ein paar krumme Stangen, 
verrostete Zäune und einen verrotteten Pritschenwagen. „Das war der letzte Sklavenmarkt 
der USA“ erklärte er. Dann stand dieses Bild vor meinem inneren Auge. Hier waren sie also, 
diese Ärmsten der Armen. In Afrika zusammengetrieben wie das Vieh, mit dem Schiff über’s 
Wasser gebracht, unter freiem Himmel und bei sengender Hitze zum Kauf angeboten. So 
warteten sie auf einen Käufer oder den Tod.  
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Dann stellte ich mir folgende Szene vor. Ein weißer Farmer schlenderte durch die Reihen 
und schaute sich nach einem kräftigen Sklaven um. Einmal blieb er stehen, fragte nach dem 
Preis und zahlte ohne zu zögern die hohe Summe. Dem Sklaven werden die Handschellen 
geöffnet und die Fußeisen gelöst. Dann sagte der Farmer: Ich habe für dich viel bezahlt. Du 
bist jetzt mein Sklave. Doch ich schenke dir die Freiheit. Du kannst gehen, wohin du willst. 
Doch bitte ich dich: Bleibe bei mir - freiwillig - damit andere dich nicht wieder zum Sklaven 
machen.   
Diese Sklaven sind wir. Wir sind gebunden an unsere Sorgen, gekettet an unsere Nöte, 
gefesselt an den Kreislauf von Geburt und Tod. Dann kommt einer, der uns nicht nur 
geringschätzig mustert. Einer, der nicht nur sagt: “Verändert die Verhältnisse“, als ob sich’s 
auf andern Plätzen anders leben ließe. Einer, der nicht zum Nächsten weiterschlendert. Nein, 
einer, der gehorsam ist bis zum Tod, das heißt: einer der verhandelt, der bezahlt, der sein 
eigenes Leben dafür hingibt, damit wir am Leben bleiben. Welche Freude, welcher Jubel, 
welche Dankbarkeit müsste uns erfüllen, wenn wir diese Wahrheit endlich verstehen wollten: 
Er für uns. Ein Drittes können wir dem Pass Jesu entnehmen. 

ICH BIN DAS LEBEN MIT EUCH. 
Das ist Ostern und Himmelfahrt. Jesus wurde nicht einfach vergraben. Seine Lebenslinie 
verliert sich nicht  im Nichts. In einer dramatischen Wende hat Gott eingegriffen und ihn aus 
dem Felsengrab herausgerissen. „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ hat er gesagt 
(Joh.14,19). Das heißt, daß er sein ewiges Leben mit uns teilen will. Dann hat Gott ihn 
erhöht, ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit hat er ihn in alle Macht 
inthronisiert. Die Welt gehört heute schon keinem andern Herrn als dem, der für sie 
gestorben ist. Es gibt keine Gegenmacht, die ihm gefährlich werden könnte. Die 
Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Die Machtfrage ist seit Jesu 
Kreuz und Auferstehung geklärt. Warum sehen wir immer wieder zurück und bangen vor 
sogenannten Machthabern, die die Weltkarte verändern könnten? Die Angst vor Warlords mit 
ihren bewaffneten Söldnern oder vor Terroristen mit ihren fanatisierten Selbstmordbrigaden 
wird immer größer. Warum sehen wir immer wieder hinunter und verzagen an der Ohnmacht 
unserer Hände, die so wenig bewirken können? Wer sich auf seine eigene Faust verlässt, ist 
verlassen. Warum sehen wir immer wieder voraus und zittern vor kosmischen Urmächten, 
die uns belagern und plötzlich zuschlagen könnten? Erdbeben, Tsunamis, 
Überschwemmungen, Verstrahlungen sind ständige Gefahren. Warum sehen wir überall 
herum? Sehen wir doch endlich hinauf. Jesus ist der Machthaber. Er sagt es denen, die 
meinen, mit Atomsprengköpfen und Ölquellen sei die Macht schon verteilt. Er sagt es denen, 
die meinen, gegen die Krankheitsmächte sei kein Kraut gewachsen. Er sagt es denen, die 
meinen, der Tod sei die Großmacht schlechthin. „Alle Knie müssen sich beugen“. Wo Jesus 
ist, ist Leben, ewiges Leben sogar. 
Martin Luther war mit Freunden unterwegs. Noch gab es keine Staus, aber andere 
Hindernisse. Die Saale führte Hochwasser. Der Fährbetrieb war eingestellt. Die Ampel stand 
auf Rot. „Setzt über!“ befahl der stürmische Reformator. Aber der Fährmann zeigte auf die 
reißenden Fluten. Freund Melanchthon verwies auf den ungünstigen Stand der Sterne. 
Andere Begleiter rieten zur Umkehr. Da sprang Luther mit einem Satz ins Boot und rief: 
„Domini sumus“, wir sind des Herrn. 
Viele Flüsse führen Hochwasser. Vielen Geschwistern steht das Wasser bis zum Hals. Viele 
befürchten, ihr Lebensschifflein könnte kentern und untergehen. Fassen wir wieder den Mut 
Martin Luthers: Wir sind des Herrn. Und wenn die Wellen über Bord schlagen: Wir gehören 
dem Herrn. Und wenn die Stürme über dem Meer der Zeit toben: Wir bleiben dem Herrn 
eigen, denn er lebt mit uns. 
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inthronisiert. Die Welt gehört heute schon keinem andern Herrn als dem, der für sie 
gestorben ist. Es gibt keine Gegenmacht, die ihm gefährlich werden könnte. Die 
Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Die Machtfrage ist seit Jesu 
Kreuz und Auferstehung geklärt. Warum sehen wir immer wieder zurück und bangen vor 
sogenannten Machthabern, die die Weltkarte verändern könnten? Die Angst vor Warlords mit 
ihren bewaffneten Söldnern oder vor Terroristen mit ihren fanatisierten Selbstmordbrigaden 
wird immer größer. Warum sehen wir immer wieder hinunter und verzagen an der Ohnmacht 
unserer Hände, die so wenig bewirken können? Wer sich auf seine eigene Faust verlässt, ist 
verlassen. Warum sehen wir immer wieder voraus und zittern vor kosmischen Urmächten, 
die uns belagern und plötzlich zuschlagen könnten? Erdbeben, Tsunamis, 
Überschwemmungen, Verstrahlungen sind ständige Gefahren. Warum sehen wir überall 
herum? Sehen wir doch endlich hinauf. Jesus ist der Machthaber. Er sagt es denen, die 
meinen, mit Atomsprengköpfen und Ölquellen sei die Macht schon verteilt. Er sagt es denen, 
die meinen, gegen die Krankheitsmächte sei kein Kraut gewachsen. Er sagt es denen, die 
meinen, der Tod sei die Großmacht schlechthin. „Alle Knie müssen sich beugen“. Wo Jesus 
ist, ist Leben, ewiges Leben sogar. 
Martin Luther war mit Freunden unterwegs. Noch gab es keine Staus, aber andere 
Hindernisse. Die Saale führte Hochwasser. Der Fährbetrieb war eingestellt. Die Ampel stand 
auf Rot. „Setzt über!“ befahl der stürmische Reformator. Aber der Fährmann zeigte auf die 
reißenden Fluten. Freund Melanchthon verwies auf den ungünstigen Stand der Sterne. 
Andere Begleiter rieten zur Umkehr. Da sprang Luther mit einem Satz ins Boot und rief: 
„Domini sumus“, wir sind des Herrn. 
Viele Flüsse führen Hochwasser. Vielen Geschwistern steht das Wasser bis zum Hals. Viele 
befürchten, ihr Lebensschifflein könnte kentern und untergehen. Fassen wir wieder den Mut 
Martin Luthers: Wir sind des Herrn. Und wenn die Wellen über Bord schlagen: Wir gehören 
dem Herrn. Und wenn die Stürme über dem Meer der Zeit toben: Wir bleiben dem Herrn 
eigen, denn er lebt mit uns. 

Schließlich gibt es angesichts des freiwillig degradierten, schändlich dekorierten und göttlich 
inthronisierten Herrn nur noch eine Melodie:  
In des jüngsten Tages Licht, 
wenn alle Welt zusammenbricht, 
wird zu Jesu Füßen, 
jeder bekennen müssen: 
Jesus Christus, König und Herr, 
sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr. 
Gilt kein anderer Namen, 
heut und ewig. Amen. 

Konrad Eißler 
Schwalbenweg 24 
72584 Hülben 
E-Mail: k.eissler@gmx.de
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These 1 

Jesus Christus ist der Sohn Gottes.  
Er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. 

Wir stehen ein für die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Allein an ihm 
entscheidet sich das Heil aller Menschen. 

Wir stehen auf für Jesus Christus und gegen alle Lehren, die die Versöhnung 
durch seinen Tod am Kreuz in Frage stellen und seine leibliche Auferstehung 
leugnen. 

Predigt über Hebr 1,1-4 
Präses Johannes Justus, Erzhausen 

Bibeltext
1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den 
Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt 
gemacht hat. 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines 
Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die 
Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der 
Höhe 4 und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, 
höher ist als ihr Name. 

Liebe Gemeinde, 
welches Wort hören Menschen eigentlich am liebsten? Es ist ihr eigener Name. Den 
eigenen Namen hören wir aus tausenden von Wörtern heraus. 
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Liebe Gemeinde, 
welches Wort hören Menschen eigentlich am liebsten? Es ist ihr eigener Name. Den 
eigenen Namen hören wir aus tausenden von Wörtern heraus. 

Beispiel: Meine Frau Irene und ich haben inzwischen 14 Enkelkinder. Immer wieder 
dürfen wir miterleben, wie unsere Kinder auf die Suche gehen nach Namen für deren 
Kinder. Da gibt es viele Kriterien: Zum Beispiel muss der Name zum Nachnamen 
passen. Er muss sich aussprechen und schreiben lassen. Und er muss gut klingen. 
 Für die Namensgebung im Alten Orient waren dies aber nicht die Hauptkriterien.
Damals haben Eltern mit dem Namen für ihr Kind vor allen Dingen Erlebnisse,
Hoffnungen und Wünsche in Verbindung gebracht. Die Bedeutung des Namens
sollte dem Kind von Beginn an Identität verleihen. Oftmals wurde der Name dann
zum Schicksal des Menschen.
Hier, in der Einleitung zum Hebräerbrief, schwärmt der Verfasser von einem Namen, 
der höher ist als alle anderen Namen. Doch welcher Name ist hier gemeint? Der 
Verfasser erwähnt ihn nicht einfach, sondern umschreibt ihn in einem 
bekenntnisartigen Lobpreis. Völlig untypisch ist dieser Einstieg in einen Brief. Keine 
Anrede. Kein Absender. Kein Adressat. Stattdessen geht es sofort zur Sache. Und 
zwar zur Hauptsache. Es geht um den Sohn. Er ist derjenige, durch den Gott geredet 
hat. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist das Gesicht Gottes auf Erden. 
Die ganze Welt ist durch ihn gemacht und alles unterliegt seiner Herrschaft. 
Auch für diesen Sohn sollte sein Name zum Schicksal werden. Schon vor der Geburt 
empfing seine Mutter folgende Botschaft von einem Engel: „Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben.“ (LU: Lukas 1,31) Jesus: Das ist schon die lateinische Form des 
Namens. Im Hebräischen sprach man Jeschua. Dieser Name kommt von dem Verb 
jascha, welches „retten“ bedeutet. So war die Bestimmung von Jesus bereits von 
Beginn an durch seinen Namen festgesetzt: Er sollte der Retter der Welt sein. 

1. Die Notwendigkeit unserer Rettung
„Jesus ist die Antwort.“, so heißt es oft. Aber was ist eigentlich die Frage? Bevor wir 
Jesus, den Retter, wirklich als die entscheidende Antwort verstehen, müssen wir 
zunächst die entscheidende Frage stellen: Warum überhaupt ist es notwendig, 
gerettet zu werden? 
Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns das Verhältnis zwischen Gott und Mensch 
grundlegend aufgezeigt. Wir erfahren, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild 
schafft (1. Mose 1,27). Gott möchte mit ihm in vollkommener Gemeinschaft leben. Er 
sehnt sich nach einer echten, auf Freiheit und Verantwortung gegründeten 
Liebesbeziehung. Doch der Mensch beschädigt diese Beziehung und verliert das 
Vorrecht, mit Gott im Paradies zu sein. Dadurch gerät er in tiefe Not. Diese 
Verlorenheit des Menschen ist es, die seine Rettung buchstäblich n o t - w e n d i g  
macht. 
Was am Beispiel von Adam und Eva zum Ausdruck gebracht wird, zeigt sich ganz 
konkret in jedem Leben: Menschen wollen unabhängig sein von Gott und eigene 
Wege gehen (Römer 3,23). Einer der höchsten Werte unserer Zeit lautet 
‚Selbstbestimmung‘. Dieser Wert ist durchaus positiv. Er betont nicht nur die Freiheit 
jedes Menschen, sondern auch seine Verantwortung, die Grenzen seiner Freiheit 
wahrzunehmen. Doch wenn Selbstbestimmung bedeutet, sich selbst und die eigenen 
Vorstellungen immer durchzusetzen, dann haben wir es mit einer zerstörerischen 
Selbstzentriertheit zu tun. Unser Ego ist so groß, dass für Gott kaum noch Platz 
bleibt. Wir entwickeln uns eher zu Ratgebern Gottes, anstatt zu seinen Jüngern. 
„Herr, tue dies. Herr, tue jenes.“, beten wir ganz gerne. Jesus aber hat gebetet: „Herr, 
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dein Wille geschehe.“ Das Herausdrängen Gottes aus unserem Leben ist uns zum 
Verhängnis geworden. Denn dadurch haben wir uns letztlich selbst aus dem 
Paradies herausgedrängt.  
Beispiel: Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Von Kind an habe ich in 
Gottesdiensten gesessen und war Teil einer christlichen Gemeinde. Doch diese 
Zugehörigkeit allein hat mich noch lange nicht in die Nähe Gottes gebracht. Ich lebte 
weiter nach eigenen Vorstellungen. Erst als ich durch Jesus Christus eine 
persönliche Beziehung zu Gott aufbaute, kam ich in seine Nähe. Ich wurde mir 
meiner Verlorenheit bewusst und ließ mich von Jesus retten. Seitdem prägt er mein 
ganzes Sein, mein Denken und mein Tun. 
Die Notwendigkeit der Rettung gilt für jeden Menschen, weil jeder Mensch verloren 
ist; auch solche, die von Beginn an christlich geprägt wurden und sich schon immer 
in frommen Kreisen bewegten. Dieser Zustand der Verlorenheit wird in der biblischen 
Sprache als ‚Sünde‘ bezeichnet. Die hebräischen und griechischen Hauptwörter für 
‚Sünde‘ bedeuten ‚Zielverfehlung‘. Angewandt auf das Verhältnis von Gott und 
Mensch heißt es, dass der Mensch das eigentliche Ziel seiner Bestimmung im 
Verhältnis zu Gott nicht erreicht. Er schießt daneben. Er ist getrennt von Gott. Er hat 
die Treue zu den Prinzipien des Wortes Gottes verlassen. Erst, wenn wir 
wahrnehmen, dass das Gottesverhältnis des Menschen grundsätzlich gestört ist, 
erkennen wir die Notwendigkeit unserer Rettung. 
Seinen Rettungsauftrag brachte Jesus einmal selbst auf den Punkt, als er sagte: 
„…denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was 
verloren ist.“ (ELB: Lukas 19,10). Dies sagte Jesus zum Oberzöllner Zachhäus, der 
eine sehr zweifelhafte Person in der Gesellschaft seiner Zeit gewesen ist. So halte 
ich fest: Auf die Frage nach dem Ausweg aus unserer Verlorenheit lautet die alleinige 
Antwort: Jesus Christus. 

2. Die Grundlage unserer Rettung
Wenn der verlorene Mensch zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen möchte, 
dann braucht er einen Weg, auf dem dies möglich ist. Wie sieht dieser Weg, wie sieht 
diese Grundlage aus? 
Bleiben wir zunächst im Horizont des Hebräerbriefes: Stärker als bei allen anderen 
Schriften des Neuen Testaments muss man seinen Inhalt vor dem kultischen 
Hintergrund des Alten Testaments verstehen. Dabei ist auch die Opfervorstellung 
ganz zentral, die besagt, dass Vergebung und Reinigung von Sünde nur durch das 
Blut eines Opfers möglich ist (Hebräer 9,22). Dieses Prinzip der Stellvertretung 
erreichte in Jesus Christus seinen Höhepunkt: Durch seinen Tod am Kreuz wurde er 
zum vollkommenen Opfer für die Sünde der ganzen Welt. Seine Selbsthingabe hat 
ein für alle Mal Rettung gebracht (Hebräer 9,12). Wer nun an Jesus glaubt, d.h. wer 
sich mit diesem Erlösungsgeschehen von Jesus ganz identifiziert, der wird gerettet 
(Johannes 3,16). Es ist ein Wegschauen von seinen eigenen Leistungen und ein 
Hinschauen auf das, was Jesus geleistet hat (Hebräer 12,2). Das Kreuz symbolisiert 
deshalb zurecht das Zentrum des christlichen Glaubens. Es steht nicht nur für 
Hinrichtung, sondern vor allem für Erlösung. Was für eine Gnade, dass wir unsere 
Verlorenheit aus der Perspektive der Überwindung Jesu am Kreuz anschauen 
dürfen. Es zeigt den Ernst unserer Sünde, doch vor allem ihre Überwindung. Es 
offenbart Gottes Liebe, die nicht unseren Tod, sondern unser Leben will. Gott sieht 
nicht nur unser Problem, sondern bietet eine Lösung!   
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Geschichte: Ein Mann ging auf einem Weg und fiel in ein Loch. Alleine kam er dort 
nicht wieder heraus. Eine empathische Person kam vorbei und sagte: „Lieber Mann, 
ich fühle mit dir.“ Dann kam eine intellektuelle Person vorbei und sagte: „Es ist 
logisch, dass man in dieses Loch fällt, wenn man nicht nachdenkt.“ Ein Optimist kam 
vorbei und sagte: „Es hätte schlimmer kommen können.“ Ein Pessimist kam vorbei 
und sagte: „Es wird noch schlimmer kommen.“ Ein Physikprofessor kam vorbei und 
sagte: „Hier hast du eine gute Lektüre über das Gesetz der Anziehungskraft.“ Ein 
gesetzestreuer Mensch kam vorbei und sagte: „Scheinbar hast du dieses Loch 
verdient.“ Und dann kam Jesus vorbei. Er reichte dem Mann seine Hand und zog ihn 
aus dem Loch.  Ratschläge, die im Grunde nur den Ist-Zustand unseres Dilemmas 
beschreiben, sind meistens nicht dienlich. Doch Jesus befreit uns ohne Vorwurf aus 
dem Ist-Zustand und versetzt uns in den Soll-Zustand. Dies ist sein Auftrag, sein 
Wesen und sein Ziel. 
Kein Mensch könnte zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott, wenn Jesus nicht 
gestorben und auferstanden wäre. Er allein hat den Tod besiegt, ist in den Himmel 
aufgefahren, wurde zur Rechten Gottes erhöht und empfing alle Macht im Himmel 
und auf Erden. So wurde seine Erniedrigung nicht nur zur Grundlage seiner 
Erhöhung, sondern auch zur Grundlage unserer Erlösung. Er ist der Weg zurück zu 
Gott. 

3. Die Auswirkung unserer Rettung
Geschichte: Vor einigen Monaten erlebte ein italienischer Ladenbesitzer aus Rom 
eine faustdicke Überraschung. Er wollte ein altes Gemälde verkaufen, das er 36 
Jahre zuvor von einem Kunden geschenkt bekam und dann bei sich zuhause 
aufbewahrte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein originales Picasso-
Gemälde aus dem Jahr 1912. Es hat einen geschätzten Wert von 15 Mio. Euro.  
Manchmal geht es Christen so wie diesem Ladenbesitzer: Sie haben ihre Rettung als 
unvergleichlich wertvollen Schatz geschenkt bekommen, doch kennen sie kaum noch 
ihren Wert noch ihre verwandlende Kraft. 
Ich bin davon überzeugt, dass sich die persönliche Erlösung im Leben eines 
Menschen auswirken muss. Erlebtes Heil wird gelebtes Heil. Wenn nun Rettung 
tatsächlich bedeutet, dass der verlorene Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott 
zurückkehren darf, dann ist das Ziel doch, in den vollen Genuss der Gottesbeziehung 
zu kommen und aus ihr heraus das Leben zu gestalten. Es gibt den Spruch: „Wenn 
sich ein Land bekehrt, bekommt es auch das Vieh mit.“ Doch aus irgendeinem Grund 
trennen manche Menschen gerne zwischen Glaube und Alltag. Manchmal denken 
wir, dass sich Glaube ausschließlich im Inneren abspielt und auf bestimmte Zeiten, 
Orte und Geisteszustände beschränkt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Glaube und 
Alltag lassen sich nicht trennen. Die persönliche Errettung muss eine konkrete 
Auswirkung auf unser Alltagsleben haben. 
Beispiel: Ich wurde einmal im Rahmen eines Besuches in St. Petersburg von einem 
russischen TV-Sender zum Interview eingeladen. Der Moderator fragte, was ich nach 
der persönlichen Errettung des Menschen für das größte Wunder halten würde. Ich 
sagte ihm: „Wenn nach der Errettung die Veränderung der Persönlichkeit stattfindet, 
dann ist es ein großes Wunder.“ Meine Erfahrung ist nämlich, dass wir uns oftmals 
nicht von der Kraft Gottes verändern lassen wollen. Veränderung ist unangenehm 
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und hat mit Selbstaufgabe zu tun. Ich z.B. war in meinen jungen Jahren sehr 
aufbrausend. Glücklicherweise hat Gottes Kraft mich verändert – zumindest ein 
wenig. Meine Frau Irene sagt mir heute: „Du bist ein geheiligter Choleriker.“ 
Wer aus einer echten Gottesbeziehung heraus agiert, der wird Veränderung erleben: 
Veränderung des Denkens, der Gewohnheiten, des Lebensstils. Wenn wir Jesus als 
persönlichen Retter annehmen, dann entwaffnen wir außerdem zwei elementare 
Werkzeuge des Feindes: Verdammnis und Entmutigung. Nicht nur, dass ich meiner 
Rettung gewiss sein und schon jetzt im Segen des göttlichen Heils leben darf, ich 
gestalte außerdem meine Zukunft mit Mut und Zuversicht. Ich lass mich durch innere 
Anklagen und Anschuldigungen nicht durcheinanderbringen. 
Wenn wir auf Jesus schauen, dann erkennen wir die enge Beziehung zwischen ihm 
und seinem Vater im Himmel. Seine Worte sind die Worte des Vaters. Seine Taten 
sind die Taten des Vaters. Man könnte sagen: Der Sohn hat beim Vater abgeguckt. 
In unserem Bibeltext heißt es, dass der Sohn das Ebenbild des Wesens Gottes ist 
(Hebräer 1,3). Im griechischen Text steht hier das Wort Charakter. Es bezog sich 
ursprünglich auf einen Stempel, den man für die Prägung einer Münze verwendete. 
In der Münze sah man so den Abdruck bzw. das Ebenbild des Stempels. So war 
Jesus nicht nur irgendein himmlischer Gesandter, sondern der wahrhaftige 
Repräsentant Gottes auf Erden. Alles, was er tat, tat er aus seiner engen 
Gottesbeziehung heraus. Das sollte uns ein Vorbild sein. 
 
Schluss 
Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben und 
auferstanden. Dieses Bekenntnis ist grundlegend für den christlichen Glauben, 
gerade in Zeiten, in denen es angegriffen und aufgeweicht wird. Beim Theologen 
Klaus Berger habe ich aufgegriffen: „Was echt sein darf, bestimmt der Zeitgeist.“ Wir 
sind zwar Kinder unserer Zeit, aber wir stehen auf den Schultern der Vergangenheit. 
Das einmalige Erlösungswerk von Jesus mag bald 2.000 Jahre in der Vergangenheit 
liegen. Und auf den ersten Blick mag es mit unserem Heute wenig zu tun haben. 
Aber warum sollte sich Wahrheit verändern? Griechische Philosophen lehrten, dass 
Wahrheit die Übereinstimmung ist von Ding und Denken. Doch Jesus ist kein 
Merkmal des Denkens. Es gilt vielmehr: Wahrheit ist das, was bleibt. Und Jesus, sein 
Tod und seine Auferstehung bleiben. Deswegen werden sich auch heute – wie schon 
zu seinen Lebzeiten – an der Einmaligkeit der Person Jesu weiter die Geister 
scheiden. 
Unser Bibeltext hat deutlich gemacht: Die endgültige Offenbarung Gottes in seinem 
Sohn übertrifft alles. Gott kann uns nicht näher kommen, als er es in Jesus getan hat. 
Mit ihm beginnt eine neue Zeitrechnung. Buchstäblich. Er ist in seiner Würde, Hoheit 
und Majestät über alles erhaben. Er ist der Grund und das Ziel aller Existenz. 
Deswegen konnte er allein Erlösung bringen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott 
als durch ihn. Das ist der Grundgedanke des Hebräerbriefes und der gesamten Bibel. 
„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter 
dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!“ (ELB: 
Apostelgeschichte 4,12). 
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Werkzeuge des Feindes: Verdammnis und Entmutigung. Nicht nur, dass ich meiner 
Rettung gewiss sein und schon jetzt im Segen des göttlichen Heils leben darf, ich 
gestalte außerdem meine Zukunft mit Mut und Zuversicht. Ich lass mich durch innere 
Anklagen und Anschuldigungen nicht durcheinanderbringen. 
Wenn wir auf Jesus schauen, dann erkennen wir die enge Beziehung zwischen ihm 
und seinem Vater im Himmel. Seine Worte sind die Worte des Vaters. Seine Taten 
sind die Taten des Vaters. Man könnte sagen: Der Sohn hat beim Vater abgeguckt. 
In unserem Bibeltext heißt es, dass der Sohn das Ebenbild des Wesens Gottes ist 
(Hebräer 1,3). Im griechischen Text steht hier das Wort Charakter. Es bezog sich 
ursprünglich auf einen Stempel, den man für die Prägung einer Münze verwendete. 
In der Münze sah man so den Abdruck bzw. das Ebenbild des Stempels. So war 
Jesus nicht nur irgendein himmlischer Gesandter, sondern der wahrhaftige 
Repräsentant Gottes auf Erden. Alles, was er tat, tat er aus seiner engen 
Gottesbeziehung heraus. Das sollte uns ein Vorbild sein. 
 
Schluss 
Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben und 
auferstanden. Dieses Bekenntnis ist grundlegend für den christlichen Glauben, 
gerade in Zeiten, in denen es angegriffen und aufgeweicht wird. Beim Theologen 
Klaus Berger habe ich aufgegriffen: „Was echt sein darf, bestimmt der Zeitgeist.“ Wir 
sind zwar Kinder unserer Zeit, aber wir stehen auf den Schultern der Vergangenheit. 
Das einmalige Erlösungswerk von Jesus mag bald 2.000 Jahre in der Vergangenheit 
liegen. Und auf den ersten Blick mag es mit unserem Heute wenig zu tun haben. 
Aber warum sollte sich Wahrheit verändern? Griechische Philosophen lehrten, dass 
Wahrheit die Übereinstimmung ist von Ding und Denken. Doch Jesus ist kein 
Merkmal des Denkens. Es gilt vielmehr: Wahrheit ist das, was bleibt. Und Jesus, sein 
Tod und seine Auferstehung bleiben. Deswegen werden sich auch heute – wie schon 
zu seinen Lebzeiten – an der Einmaligkeit der Person Jesu weiter die Geister 
scheiden. 
Unser Bibeltext hat deutlich gemacht: Die endgültige Offenbarung Gottes in seinem 
Sohn übertrifft alles. Gott kann uns nicht näher kommen, als er es in Jesus getan hat. 
Mit ihm beginnt eine neue Zeitrechnung. Buchstäblich. Er ist in seiner Würde, Hoheit 
und Majestät über alles erhaben. Er ist der Grund und das Ziel aller Existenz. 
Deswegen konnte er allein Erlösung bringen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott 
als durch ihn. Das ist der Grundgedanke des Hebräerbriefes und der gesamten Bibel. 
„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter 
dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!“ (ELB: 
Apostelgeschichte 4,12). 
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These 2 

Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen als Ebenbild 
mit unverlierbarer Würde. 
Wir stehen ein für die unverletzliche Würde des Menschen in jeder Phase sei-
nes Lebens: Auch ungeborene, schwache, kranke, alte, arme, vertriebene, 
entrechtete Menschen wollen wir schützen und stärken. 
Wir stehen auf für die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und gegen jede 
Ideologie, die ihm seine Würde und Gott die Ehre nimmt. Wir widersprechen 
einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine 
anvertraute Gabe Gottes sieht. 

Echt würdevoll – geschenktes Leben! 
Was uns vom Anfang bis zum Ende Wert gibt  

Bibelarbeit von Dekan Ralf Albrecht, Nagold 

Was für eine These! Was für ein stärkender, positiver Grundton spricht aus ihr. Ein 
Ton, der an ganz vielen Stellen der Bibel zum Klingen kommt, wenn es um den Men-
schen geht. Es kann hier nur eine Stelle herausgegriffen werden, viele weitere könn-
te man nennen: 

Psalm 139 
HERR, du erforschest mich und kennest mich. 2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du 
es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 3 Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, HERR, nicht schon wüsstest. 5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir. 6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann 
sie nicht begreifen. 7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich flie-



15

These 2 

Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen als Ebenbild 
mit unverlierbarer Würde. 
Wir stehen ein für die unverletzliche Würde des Menschen in jeder Phase sei-
nes Lebens: Auch ungeborene, schwache, kranke, alte, arme, vertriebene, 
entrechtete Menschen wollen wir schützen und stärken. 
Wir stehen auf für die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und gegen jede 
Ideologie, die ihm seine Würde und Gott die Ehre nimmt. Wir widersprechen 
einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine 
anvertraute Gabe Gottes sieht. 

Echt würdevoll – geschenktes Leben! 
Was uns vom Anfang bis zum Ende Wert gibt  

Bibelarbeit von Dekan Ralf Albrecht, Nagold 

Was für eine These! Was für ein stärkender, positiver Grundton spricht aus ihr. Ein 
Ton, der an ganz vielen Stellen der Bibel zum Klingen kommt, wenn es um den Men-
schen geht. Es kann hier nur eine Stelle herausgegriffen werden, viele weitere könn-
te man nennen: 

Psalm 139 
HERR, du erforschest mich und kennest mich. 2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du 
es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 3 Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, HERR, nicht schon wüsstest. 5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir. 6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann 
sie nicht begreifen. 7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich flie-

hen vor deinem Angesicht? 8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich
bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und 
bliebe am äußersten Meer, 10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine 
Rechte mich halten. 11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt 
Licht um mich sein -, 12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht 
leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. 13 Denn du hast meine Nieren 
bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass ich wun-
derbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 15 Es 
war dir mein Gebein nicht verborgen, / als ich im Verborgenen gemacht wurde, als 
ich gebildet wurde unten in der Erde. 16 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 
bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten 
und von denen keiner da war. 17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedan-
ken! Wie ist ihre Summe so groß! 18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der 
Sand: Am Ende bin ich noch immer bei dir. 19 Ach Gott, wolltest du doch die Gottlo-
sen töten! Dass doch die Blutgierigen von mir wichen! 20 Denn sie reden von dir läs-
terlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. 21 Sollte ich nicht hassen, 
HERR, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? 22 Ich 
hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden geworden. 23 Erforsche mich, 
Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 24 Und sieh, 
ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.  

Manche dieser Sätze sind durch die gewählte Lutherübersetzung bekannt, vertraut – 
aber auch ein wenig abgeschliffen. Deshalb nachfolgend gleich noch eine eigene 
Übersetzung und erste markierte Gliederungsmerkmale des Psalms: 

JHWH, Du erforschst mich und erkennst mich. 
139,2: Du kennst mein Ruhen und mein Stehen, 

Du hast Einsicht in mein Streben von fern. 
139,3: Mein Gehen und Ruhen - Du prüfst es, 

und alle meine Wege kennst Du. 
139,4: Denn nicht ein Wort ist auf meiner Zunge - 

sie, JHWH, erkennst Du in ihrer Gesamtheit. 
139,5: Hinten und vorne beengst/umschließt Du mich, 

und du legst Deine Hand auf mich. 
139,6: Zu zahlreich ist die Erkenntnis für mich, 

hoch, ich bin ihrer nicht fähig. 
139,7: Wohin soll ich gehen weg von Deinem Geist, 

und wohin soll ich weg von Deinem Angesicht fliehen? 
139,8: Wenn ich hinaufstiege zum Himmel - Du bist dort. 

und wenn ich hinabstiege in den Scheol - siehe, Du! 
139,9: Ich erhebe Flügel der Morgenröte 

und will wohnen am Hintersten des Meeres, 
139,10: auch dort erreicht mich Deine Hand, 

und Deine Rechte hält mich fest. 
139,11: Und ich spreche: Ach, Finsternis soll nach mir schnappen 

und Nacht als Licht mich umzäunen. 
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139,12: Auch Finsternis ist nicht finster vor Dir 
und Nacht leuchtet wie der Tag. 
Wie das Licht, so die Finsternis. 

139,13: Denn Du bildetest meine Nieren, 
Du wobst mich im Mutterschoß meiner Mutter. 

139,14: Ich danke Dir, dass ich auf wunderliche Art wunderbar gemacht bin. 
Wunderbar sind Deine Taten, 
und meine Seele erkennt es sehr. 

139,15: Nicht verborgen war mein Gebein vor Dir 
bei meinem Gemachtwerden im Verborgenen, 
als ich gewoben wurde in den unteren Örtern der Erde. 

139,16: Mein Ungeformtes sahen Deine Augen, 
und in Deinem Buch wurde ihre Gesamtheit aufgeschrieben, 
die Tage, die geformt werden  
und von denen noch nicht einer war. 

139,17: Und mir - was sind Deine Gedanken gewichtig, Gott! 
Wie gewaltig sind ihre Summen! 

139,18: Ich will sie zählen; (aber) mehr als Sand! 
Ich erwache, und noch immer bin ich bei Dir. 

139,19: Oh, wenn Du, Gott zerstörtest den Gottlosen! 
und ihr Männer der Blutschulden, weicht von mir! 

139,20: Die bereden Dich (reden von Dir) mit List, 
vergeblich werden erhoben Deine Feinde. 

139,21: Sollte ich etwa nicht hassen, die Dich hassen, JHWH? 
Und sollte mich nicht ekeln wegen derer, die um Dich herum sich aufführen? 

139,22: Als die Vollendung des Hasses hasse ich sie, 
zu Feinden sind sie mir. 

139,23: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. 
Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. 

139,24: Und sieh, ob der Weg der Pein / des Götzenbildes bei mir ist, 
und leite mich auf den Weg der Ewigkeit. 

Was erzählt uns dieser Psalm über unser Leben – würdevoll, geschenkt, wertvoll? 
Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen (Geschenkt) als sein 
Ebenbild (Wertvoll), mit unverlierbarer Würde (würdevoll) 

Wir schauen es uns in fünf Teilen an – und ziehen am Ende einige Schlüsse daraus 
für unsere aktuellen Problemlagen: 

(1) EINLEITUNG: Des Ge-
schöpfes Unwissen und
des Schöpfers Allwis-
senheit (1b-6) 

(2) Des Geschöpfes Be-
grenztheit
und des Schöpfers Allge-
genwart (7-12) 
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(3) MITTE:
 DAS GESCHÖPF MENSCH IN SEINER IDENTITÄT UND

BESTIMMUNG  
DURCH GOTT, DEN ALLWIRKSAMEN SCHÖPFER 

(13.14) 

(5) SCHLUSS: Des Ge-
schöpfes Bestimmung:
Bitte und Bekenntnis
zum Schöpfer in Gedan-
ken und Werken (19-24) 

(4) Des Geschöpfes Abhän-
gigkeit
und des Schöpfers Allmacht
(15-18) 

Damit ist zugleich (3) als die Mitte des Psalms als auch innerhalb des Psalms eine 
Steigerung zu fassen nebst der Rückkehr des Psalms am Ende zu seinem Aus-
gangspunkt durch die Inclusio. 
Was genau sagen uns die einzelnen Teile? 

1) Einleitung: Gott allwissend (1-6)
Auffallend für das Ganze ist die dialogische Struktur der Anrede des Psalms. Anthro-
pologie in theologischer Perspektive wird hier nicht theoretisch abhandelnd geboten, 
sondern gebetet. Es ist die Sphäre persönlicher Erfahrung der Gotteswirklichkeit, die 
ihren sprachlichen Ausdruck findet – immer geht es ums Du und ums Ich – um Be-
gegnung zwischen Gott und Mensch. In 139,1b wird das Thema (Allwissenheit Got-
tes) der ersten Strophe angegeben. Keyword des ganzen Abschnitts, sich ständig 
variiert wiederholend, ist  „wissen“, „erkennen“. Gott ist allwissend. Sein Wissen um-
fasst alle denkbaren Bereiche des Menschseins in ihrer eigentlichen Unfasslichkeit: 
Tagesablauf (139,2a), Wünsche des Herzens (139,2b), alle Bewegungen (139,3) und 
alle Worte (139,4a). Handlungs- und Denkabläufe sind hier in der Schilderung kunst-
voll parallel variiert. Der zweiversige Schlussteil (139,5.6) der ersten Strophe fasst 
dies zunächst noch einmal zusammen (139,5), bevor er fortführend der Allwissenheit 
Gottes die anbetende Unwissenheit des Beters entgegenstellt: ich kann es nicht be-
greifen! Gottes Allwissen ist allein in der Doxologie zu fassen, nicht im Nachdenken 
über ihn. Der Ort des Gottesverständnisses ist nicht die Philosophie, auch nicht die 
Theosophie, sondern das Gebet, besonders die Anbetung. Im Gebet kommt der 
Mensch als Geschöpf zu seinem Ziel. Hier wird er Ebenbild, hier gewinnt er Wert und 
Würde. Was bedeutet das für Bitte und Fürbitte!!! 

2) Gott allgegenwärtig (7-12)
Durch eine neue Akzentuierung rückt jetzt das Thema "Allgegenwart Gottes" in den 
Blickpunkt. Mit zwei rhetorischen Fragen eingeführt wird die Begrenztheit des Men-
schen der Allgegenwart Gottes gegenübergestellt. Dabei werden dem Menschen ei-
ne Vielzahl kybernetischer Verben zugeschrieben. Aber keine Aktivität bringt aus der 
Reichweite Gottes. Gott wird mit Ruhe und Gelassenheit geschildert. Die Ortsschilde-
rungen verschärfen noch den Einblick in die Aktivität des Menschen. Sie sind bis ins 
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Äußerste, fast Unmenschliche gesteigert: äußerste Entfernung (Himmel) und äußers-
te Gottesferne (Sterben und Scheol), äußerster Osten und äußerster Westen, gleich-
zeitig auch die größtanzunehmende horizontale Ausdehnung. Auch die Parameter 
der Zeit bringen das deutlich zum Ausdruck: Nacht und Tag. Die Zeiträume sind 
durchschritten und bis an den Rand ihrer Schöpfungsbegrenzung gesteigert. Die so 
gesteigerten und konkreten Raum- und Zeitangaben stellen die Omnipräsenz Gottes 
besonders eindrücklich heraus. Die Schlussverse der zweiten Strophe gehen wieder 
zusammenfassend über das bisherig Festgestellte hinaus: Finsternis ist ja nicht nur 
Nacht, sondern auch Ende aller Schöpfungsordnung. Selbst sie ist nicht Grenze der 
Allgegenwart Gottes, die (so fasst 11f die zweite Strophe zusammen) alles durch-
dringt und (so führt 11f die zweite Strophe weiter) nicht nur durchdringt, sondern 
dadurch auch in ihrer Macht außer Kraft setzt und verwandelt. Durch seine Allge-
genwart macht Gott selbst jenseits der für den Menschen gegebenen Grenzen der 
Schöpfung nicht Ende mit seiner Schöpfermacht. Er schafft immer weiter aus der 
Finsternis Licht durch seine Machtpräsenz. Selbst der Tod ist kein Bereich, in dem 
JHWHs Macht und Präsenz am Ende wäre. In der Allgegenwart Gottes (und in der 
des Weiteren ausgeführten Allmacht) liegt eine Begründung alttestamentlichen Auf-
erstehungsglaubens. Sie ist zu loben und anzubeten und nie zu begreifen, weil sie 
die Allgegenwart eines personalen Du und nicht der Pantheismus eines nicht mehr 
personenhaften Es ist. 

3) Der Mensch in seiner Bestimmung (13+14)
Das will der gesamte Psalm, dazu ist jeder Mensch da: 13 Denn du hast meine Nie-
ren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  
139,13: Denn Du bildetest meine Nieren, 

Du wobst mich im Mutterschoß meiner Mutter. 
139,14: Ich danke Dir, dass ich auf wunderliche Art wunderbar gemacht bin. 

Wunderbar sind Deine Taten, 
und meine Seele erkennt es sehr. 

Nicht: „ich denke, also bin ich“. Sondern: Du schaffst mich, also bin ich. Auf Gott be-
zogen erkenne ich mich. 
Ausgeführt wird es in zwei kompakten Versen: das thematische Mittelstück beginnt 
mit einem expressiven Neueinsatz auch strukturell neu. Bewegend ist das Gegen-
über von äußerster Entfernung, die für einen Menschen denkbar ist [Scheol] und al-
lernächster innermenschlicher Nähe [Mutterschoß]). Die zusammenfassende Kürze 
der Strophe, die metrischen Signale und die Scharnierfunktion innerhalb des Psalms 
belegen also hinreichend, dass es sich hier um die thematische Mitte des Psalms 
handelt, die den ganzen Psalm zu einer Einheit formt. Sie bündelt Inhalt und bringt 
ihn auf den Punkt und treibt ihn auf die Spitze. Der Mensch erkennt seine Identität 
nicht autonom, sondern nur in Erkenntnis der Schöpfermacht JHWHs, die ihm zu-
gleich auch seine Bestimmung zuweist, nämlich zum Lob JHWHs in Abhängigkeit 
von ihm da zu sein. Die Betrachtung des Geschöpfs und Schöpfers führt nicht zur 
Spekulation, sondern zum Bekenntnis und zur Anbetung. Psalm 139 ist ein Psalm 
mit anthropologischer Zentralperspektive, die selbstredend nicht von der theologi-
schen zu trennen ist. Der Mensch erkennt sich ja nicht durch sein eigenes Denken, 
sondern durch sein Von-Gott-Gewollt-, Gedacht- und Gemachtwerden. 
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1) Gott verleiht jedem Menschenleben unverlierbare, einzigartige Würde. Jedem.
2) Allmachts- und Allgegenwartsphantasien etc. schädigen den Menschen in seiner
Würde als Geschöpf. Er kann schaffen, planen, heilen, bauen, … - aber ganz am
Ende ist und bleibt er der auf Gott Angewiesene. Vergisst er dies, wird aus Macht
Machtmissbrauch, aus Heilung Wahn, aus Gegenwart Hetze und Übertempo.
3) Der Mensch ist gerade in all seiner Gebrochenheit „wunderbar“. Er ist ganz am
Herzen und Schoß Gottes angelegt. Dort ist er und dort bleibt er – vom ungeborenen
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gesprochene Würde gilt es zu respektieren.
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4) Der Mensch gewinnt seine Würde und seinen Wert, indem er auf den Schöpfer,
Gott, antwortet. Im Gebet und in der Mitprüfung und Lebensleitung durch Gott findet
der Mensch zu seiner innersten Bestimmung. Insofern verleiht Christsein, Gottesbe-
gegnung, Antwort im Glauben dem Menschen wunderbare Lebenswürde. Mission ist
in diesem Sinne die Durchsetzung des größten Menschenrechts: Wert und Würde.
Denn: 
Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen als sein Ebenbild mit un-
verlier-barer Würde.  
Amen. 

Dekan Ralf Albrecht 
Hohe Straße 7/1 
72202 Nagold  

Tel. 07452/2423 
Fax 07452/61744 

E-Mail: ralf.albrecht@elkw.de
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These 3 
Jesus Christus vergibt uns unsere Schuld –  

gerecht vor Gott werden wir allein durch seine Gnade. 

Wir stehen ein für die unverletzliche Würde des Menschen in jeder Phase 
seines Lebens: Auch ungeborene, schwache, kranke, alte, arme, vertriebene, 
entrechtete Menschen wollen wir schützen und stärken. 
Wir stehen auf für die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und gegen jede 
Ideologie, die ihm seine Würde und Gott die Ehre nimmt. Wir widersprechen 
einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine 
anvertraute Gabe Gottes sieht. 

Predigt über 2. Kor 5, 14-21 
von Pfarrerin Gundula Rudloff, Hannover 

Bibeltext 2. Kor 5, 14 – 21. 
14 Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn "einer"
für alle gestorben ist, so sind sie "alle" gestorben. 15 Und er ist darum für alle 
gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für 
sie gestorben und auferstanden ist. 16 Darum kennen wir von nun an niemanden 
mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem 
Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. 17 Darum: Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 18 Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch 
Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt.  
19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete 
ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der 
Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn 
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er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

In Paris, so erzählt eine Geschichte*, gab es eine besondere Bäckerei. Eine ganz 
besondere. Nicht nur wegen des guten Brotes und des entsprechenden Duftes zog 
sie Menschen unwiderstehlich an. Noch mehr wegen des alten Bäckers selbst, der 
oft hinter der Theke stand. Dieser Bäcker wusste, dass  man Brot nicht nur zum Satt-
Essen braucht. Aber viele Menschen erfuhren das erst hier. 
Zum Beispiel der Busfahrer Gerard, der einmal zufällig in den Brotladen kam. „Sie 
sehen bedrückt aus“, sagte der alte Bäcker zu ihm. „Ich habe Angst um meine kleine 
Tochter“, antwortete der Busfahrer. „Sie ist gestern aus dem Fenster gefallen, aus 
dem zweiten Stock.“ „Wie alt?“ fragte der alte Bäcker. „Vier.“, antwortete Gerard. Da 
nahm der alte Bäcker ein Stück vom Brot, das gerade auf dem Ladentisch lag, brach 
zwei Stücke ab und gab das eine dem Busfahrer Gerard. „Essen Sie mit mir, ich will 
an Sie und Ihre kleine Tochter denken.“ - So etwas hatte Gerard noch nie erlebt, aber 
er verstand sofort, was der alte Bäcker meinte, als er ihm mit diesen Worten das Brot 
in die Hand gab. Und sie aßen beide und schwiegen dabei. Dann kam eine Frau. Sie 
hatte es eilig, wollte nur schnell noch ein Brot kaufen. Aber bevor sie etwas sagen 
konnte, gab der alte Bäcker ihr ein Stück Brot in die Hand und sagte: „Essen Sie mit 
uns. Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sie ist aus dem 
Fenster gestürzt. Vier Jahre alt ist sie.“ Langsam nahm die Frau das Stückchen Brot 
und aß. 
So ähnlich war das oft in dem Bäckerladen. Manchmal sogar noch viel wundersamer. 
Zum Beispiel an jenem Morgen, als die Tür plötzlich aufgerissen wurde und ein 
junger Mann hereinstürzte.  Er versuchte offensichtlich, vor jemandem zu 
entkommen. Der offene Bäckerladen kam da gerade recht. Hastig schlug er die Tür 
hinter sich zu und schob von innen den Riegel vor. „Was tun Sie da?“ fragte der alte 
Bäcker. „Die Kunden wollen doch rein, um Brot zu kaufen. Machen Sie wieder auf!“ 
Da erschien vor dem Laden schon ein Mann, in der Hand eine Eisenstange. Als er im 
Laden den jungen Mann sag, wollte er rein. Aber die Tür war verriegelt. „Er will mich 
erschlagen“, keuchte der junge Mann.  „Der?“ fragte der Bäcker. „Ja, mein Vater“, 
schrie der Junge zitternd. Er ist jähzornig. „Das lass mich nur machen“, antwortete 
der alte Bäcker, ging zur Tür, schob den Riegel zurück und rief dem Mann zu. „Guten 
Morgen Gaston. Am frühen Morgen regst du dich schon so auf? Das ist ungesund. 
So kannst du nicht lange leben. Komm herein, Gaston. Aber ohne die Stange. In 
meinem Laden wird kein Mensch umgebracht.“ 
Der Mann trat ein. Seinen Sohn schaute er nicht an. Und er war viel zu erregt, um 
dem Bäcker antworten zu können. Mit der Hand wischte er sich über die feuchte 
Stirn. Da hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston, iss ein Stück Brot, das 
beruhigt. Und iss es zusammen mit deinem Sohn; das versöhnt.  Ich will auch ein 
Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu helfen.“ Dabei gab er jedem ein 
Stück Brot. Und Gaston nahm das Brot, und sein Sohn nahm auch. Und als sie 
davon aßen, sahen sie einander an und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Als sie 
aufgegessen hatten, sagte Gaston: „Komm, mein Junge, wir müssen an die Arbeit.“ 
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Ob diese Geschichte wahr ist oder erfunden - ich weiß es nicht. Doch fasziniert sie 
mich - und zwar auf dreierlei Weise,  

Die Geschichte weckt in mir eine Sehnsucht 
Ich selbst würde gern in diese Pariser Bäckerei hingehen können!  Auch mir fehlt so 
oft – nein, nicht das tägliche Brot, aber Versöhnung. Versöhnung mit anderen 
Menschen, Versöhnung mit den Umständen, wie sie nun mal sind, Versöhnung mit 
mir selber, wie ich nun mal bin.  
Das hätte doch was: Immer dann, wenn wir mit unseren Möglichkeiten nicht 
weiterkommen, wenn wir mal wieder einen gescheiterten Versuch hinter uns haben, 
verstanden zu werden oder andere zu verstehen, wenn Gott und die Welt uns 
zweifelhaft geworden sind, wenn wir darunter leiden, verpasste Gelegenheiten nicht 
wieder gut machen und versäumte Chancen nie wieder nachholen zu können – das 
hätte doch was, dann so einen Ort zu haben, um eine offene Tür und offene Ohren 
zu wissen und um die versöhnende Geste. 

Die Geschichte wird mir zum Gleichnis 
Sie bringt  uns etwas nah  von dem wahren Ort der Versöhnung. Sie weist – bewusst 
oder unbewusst -  auf Jesus hin, auf das „Brot des Lebens“, das er austeilte. Sie 
weist auf das Kreuz hin und auf das, was dort geschah: Versöhnung durch Gott, 
indem er „den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit 
wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“ (2. Kor 5 21).  
Erinnern wir uns,  was Jesus selbst so gern tat: mit unversöhnten Menschen 
zusammen essen. In der biblischen Sprache gesagt: Mit Sündern das Brot teilen. 
Denn Jesus ist ja gekommen, „die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten“ (Mk 
2,17).  
Viele Fromme der damaligen zeit sahen in Jesu Verhalten nur eine Provokation. 
Doch ist es die göttliche Antwort auf die menschliche Sehnsucht nach Versöhnung. 
„Nehmt, das ist mein Leib“, sagt Jesus.  Das Sterben von Jesus ist die Antwort 
Gottes. Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus sein Leben hingibt, um es an uns 
auszuteilen, um sich selbst als Lebensbrot auszuteilen. So geschieht durch das 
Kreuz Versöhnung. Versöhnung, die unabhängig ist von unseren Sympathien. 
Versöhnung, die ganz und gar abhängig ist von dem, was Jesus für uns und für alle 
tat.  

Die Geschichte wird mir zu einem Bild für die Gemeinde Jesu 
Dass sie immer wieder Ort sein und werden möge, der solche Ausstrahlung oder 
Anziehung hat, so einen unwiderstehlichen Duft verströmt wie eine gute Bäckerei, so 
dass die vielen, die  - egal ob eher ziellos oder zielstrebig – vorbeigehen, innehalten 
und eintreten und erfahren: Ich bin willkommen mit allem, was ich mitbringe. Auch 
wenn es Trauer, Angst und Selbstvorwürfe sind, wie bei dem Busfahrer Gerard. Auch 
wenn es Hektik und Oberflächlichkeit sind wie bei der Frau, die nur schnell ihren 
Einkauf erledigen wollte. Auch wenn es die Verzweiflung eines Menschen ist, dessen 
Leben bedroht ist. Auch wenn es Hass und Gewaltbereitschaft sind wie bei Gaston.  
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Die Gemeinde Jesu als ein Ort, wo ausgeteilt wird, was Menschen zum Leben 
brauchen: Brot für den Hunger des Körpers, aber viel mehr für den Hunger der 
Seele.  Gemeinde Jesu als Ort, wo es viele gibt wie diesen alten Bäckermeister. 
Geistesgegenwärtige Menschen, die sich berühren lassen von der Not anderer und 
die bereit sind, etwas von dieser Not mit ihnen zu teilen. Die Bäckerei in Paris ist für 
mich zum Bild für die Gemeinde geworden, die ein Ort ist, wo wir einander 
wahrnehmen als Menschen, die gottesbedürftig sind, die sich nicht selbst erlösen 
können und darum Menschen brauchen, die ihnen geben, was man sich selbst nicht 
geben kann: Nimm hin und iss... Gemeinde Jesu als Backstube, wo im Vertrauen auf 
das Wirken des Heiligen Geistes und durchglüht im Backofen der Liebe Gottes 
„Backwerk“ entsteht in genau der Art, wie es die brauchen, die kommen. Weil da auf 
geheimnisvolle Weise Hoffnung eingebacken ist für die Verzweifelten. Weil Mitgefühl 
eingebacken ist für die Gedankenlosen. Weil Zuflucht eingebacken ist für die 
Verfolgten. Weil Liebe eingebacken ist für die Verfolger, deren Herz voller Hass ist.  

Durch die Geschichte von der Pariser Bäckerei hindurch sehe ich eine Gemeinde, 
die mit „erleuchteten Augen des Herzens“ (Eph 1,18) die Menschen sieht. Eine 
Gemeinde, die, wie der alte Bäcker, vor niemandem Angst hat, niemanden festlegt 
auf seine Schuld oder seinen Hass, eine Gemeinde, die keinen zurückweist oder 
ausgrenzt, weil er zu gefährlich, zu fremd, zu anders, zu unkalkulierbar wäre. Eine 
Gemeinde, die sich mit der Botschaft der Versöhnung zu allen gesandt weiß. Die 
allen zu geben bereit ist, was sich keiner selber geben kann: Versöhnung.  

Die Gemeinde Jesu als "Bäckerei" - die nichts leidenschaftlicher tut, als göttliche 
Speise auszuteilen – umsonst. Gemeinde Jesu, die unüberhörbar den verkündet, der 
das Lebensbrot der Menschen ist. Die unüberhörbar von dem Gott erzählt, der so 
gerne gibt, der nur darauf wartet, dass wir unsere Hände und Herzen öffnen. Denn 
der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein. Was die Seele satt macht, kann man nur 
empfangen von einem Gott, der so gern gibt und der uns davor bewahren will, dass 
wir uns selbst mit verlockenden, trügerischen Angeboten abspeisen, die unsere 
Seele immer unersättlicher machen.  

Gemeinde Jesu darf nach Gottes Willen Brot austeilen, das niemals ausgeht, denn 
„es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott“ (EG 508, 2). Gemeinde 
Jesu soll nach Gottes Willen Brot austeilen, das denen, die es empfangen, ewiges 
Lebens und ewige Gemeinschaft mit Gott schenkt (Jh 6, 54.56): vollkommene 
Versöhnung, “Gerechtigkeit, die vor Gott gilt”.  

Ich sehe eine Gemeinde, die das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes 
verkündet und Menschen einlädt, der neuen versöhnten Wirklichkeit Gottes mehr 
Glauben zu schenken als den unzähligen heillosen Erfahrungen des Lebens.    
Dass wir diese Berufung der Gemeinde nicht vergessen, sondern mehr und mehr in 
sie hineinwachsen, damit viele die Kraft des Evangeliums erfahren, die Leben neu 
macht - daran werden wir durch den Apostel  Paulus erinnert, der im 2. 
Korintherbrief, im 5. Kapitel schreibt: 
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Ich sehe eine Gemeinde, die das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes 
verkündet und Menschen einlädt, der neuen versöhnten Wirklichkeit Gottes mehr 
Glauben zu schenken als den unzähligen heillosen Erfahrungen des Lebens.    
Dass wir diese Berufung der Gemeinde nicht vergessen, sondern mehr und mehr in 
sie hineinwachsen, damit viele die Kraft des Evangeliums erfahren, die Leben neu 
macht - daran werden wir durch den Apostel  Paulus erinnert, der im 2. 
Korintherbrief, im 5. Kapitel schreibt: 

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten 
wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der von 
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit 
würden, die vor Gott gilt.

Amen. 

*erzählt nach Heinrich A. Mertens in „Brot in deiner Hand“, Verlag J. Pfeiffer, Stuttgart
1975, S. 5ff
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These 3 
Jesus Christus vergibt uns unsere Schuld –  

gerecht vor Gott werden wir allein durch seine Gnade. 
Wir stehen ein für das Evangelium von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Jeder 
Mensch hat ein Recht darauf, diese gute Nachricht zu hören. 
Wir stehen auf für die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt und gegen 
die Behauptung, Menschen bräuchten keine Erlösung. 

Predigt zu Psalm 51  
von Studienleiter Dr. Uwe Rechberger, Tübingen 

Es ist Abend und David flaniert auf dem Dach seines Palastes, als sein Blick auf die im 
Nachbargarten badende Batseba fällt. Seine Hormone geraten in Wallung und David 
beginnt, sich nach der Frau zu erkundigen. Seine Triebe gehen mit ihm durch. David 
hat nur noch diese Frau im Blick. Am liebsten würde man sich neben David stellen und 
ihm zuflüstern: „Hey, David komm rein, nimm eine kühle Dusche, fahr runter“. Doch 
wer weiß: vielleicht würde Man(n) ja auch neben David stehen bleiben und in Kürze 
selbst eine kühle Dusche brauchen. David hat keinen Blick mehr für Gott und auch 
keinen Blick mehr für die Lebenswelt, in die er gerade einbricht. David geht nicht 
duschen. Um diese Frau nach dem Abenteuer endgültig in Besitz zu nehmen, lässt 
David ihren Ehemann heimtückisch umbringen. Alles geht gut. So wie es David sich 
ausgedacht hat, bis zu jenem Tag, an dem Gott reagiert. Gott hat David geführt, 
versorgt und überreich beschenkt. Und David hätte noch mehr haben können. Aber 
stattdessen muss sich David nehmen, was ihm nicht zusteht und dafür auch noch 
einen Ehebruch und einen Mord begehen. David übersieht und verdrängt den Segen 
Gottes, und er übersieht und verdrängt auch das Sehen Gottes. David übersieht, dass 
Sünde immer aufgedeckt werden muss und Gott jede Sünde aufdecken wird. Und so 
schickt Gott den Propheten Nathan zu David, der ihm sein eigenes Handeln in Form 
einer Geschichte erzählt. Und David tut, was er als König gewohnt ist zu tun: Er spricht 
Recht und spricht damit das Urteil über sich selbst. Auf Nathans Worte „Du bist der 
Mann!“ bricht David zusammen: „Ich habe gesündigt gegen den Herrn.“ In solch einer 
Situation steht jeder einzeln vor Gott. Es ist keiner mehr da, der einem helfen kann, 
kein Ort, an dem man sich verbergen kann. Nichts und niemand; nur noch der heilige 
Gott und ich. Davids einzige Chance, ist die Flucht nach vorne, hin zu dem, vor dem er 
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ausgedacht hat, bis zu jenem Tag, an dem Gott reagiert. Gott hat David geführt, 
versorgt und überreich beschenkt. Und David hätte noch mehr haben können. Aber 
stattdessen muss sich David nehmen, was ihm nicht zusteht und dafür auch noch 
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gesündigt hat und der sein Richter ist, hin zu Gott. Und dann betet David jenes 
berühmte Gebet, das uns heute als Psalm 51 überliefert ist. 

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen,  2 Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er 
zu Batseba eingegangen war.  3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge 
meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.  4 Wasche mich rein von meiner 
Missetat, und reinige mich von meiner Sünde;  5 denn ich erkenne meine Missetat, 
und meine Sünde ist immer vor mir.  6 An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir 
getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du 
richtest.  7 Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden 
empfangen.  8 Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen 
tust du mir Weisheit kund.  9 Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche 
mich, dass ich schneeweiß werde.  10 Lass mich hören Freude und Wonne, dass die
Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.  11 Verbirg dein Antlitz vor meinen 
Sünden, und tilge alle meine Missetat.  12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und 
gib mir einen neuen, beständigen Geist.  13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.  14 Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, 
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.  15 Ich will die Übertreter deine Wege 
lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren.  16 Errette mich von Blutschuld, / Gott, 
der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme.  17
Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.  18 Denn 
Schlachtopfer willst du nicht, / ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen 
dir nicht.  19 Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, 
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.  20 Tu wohl an Zion nach deiner 
Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem.  21 Dann werden dir gefallen rechte Opfer, / 
Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. (Psalm 51) 

1. Gnade und Barmherzigkeit – Zwei Haltetaue über dem Abgrund
Vers 3: Da hängt David über dem Abgrund seiner Sünde; zu Tode erschrocken, wie 
tief sich dieser vor ihm auftut und ihn verschlingen will. Eigentlich kann und will er gar 
nicht hinein sehen. Seine Sünde droht, ihn in die Tiefe zu ziehen. Und die Erkenntnis 
seiner Sünde würde ihn zerreißen, wären da nicht zwei Haltetaue über dem Abgrund 
der Sündenerkenntnis. Zwei Haltetaue lassen David in den Abgrund hinein sehen, 
seine Schuld erkennen und bekennen, ohne dass es ihn in den Tod hinunter reißt. 
Davids Haltetaue über dem Abgrund der Sündenerkenntnis tragen die Namen Gnade 
und Barmherzigkeit. 
„Gnade“ und „Güte“ (ḥæsæḏ) meinen Gottes Liebesatmosphäre, seine Treue und 
seine Bereitschaft zur Vergebung. Gleichwohl steht „Gnade“ auch für die persönlichen 
Gnadenerweise Gottes in der Geschichte: In der Befreiung Israels aus der ägyptischen 
Sklaverei, in den Bundesschlüssen, in der Treue Gottes zu seinem Volk, von der 
gerade David Vieles und Großes berichten kann, hat Gott gezeigt, wie er zu seinen 
Geschöpfen steht und wie er sie liebt. 
„Barmherzigkeit“ ist im Hebräischen dasselbe Wort wie „Gebärmutter“ oder 
„Mutterschoß“: raḥamîm/ræḥæm. Gottes Barmherzigkeit ist das in seinem tiefsten 
Inneren, in seinen Eingeweiden brennende Erbarmen für sein Kind.  
Gottes Bundesgnade und sein brennendes Erbarmen werden für David zu zwei 
Haltetauen, die es ihm erst ermöglichen, in den Abgrund seiner Sünde hineinzusehen. 
Ohne diese Haltetaue würde er von dem ungeheuren Sog der Sünde hinabgerissen. 
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So ist wahre Sündenerkenntnis nur dem möglich, der von den beiden Haltetauen der 
Gnade und der Barmherzigkeit Gottes weiß. 

2. Sünde – Totalschaden und nicht nur Panne
Vers 4: Die deutsche Übersetzung von Psalm 51 kennt lediglich zwei Begriffe für das, 
was den Menschen von Gott trennt: „Sünde“ und „Missetat“. Die hebräische Sprache 
differenziert hier. Drei verschiedene Begriffe gebraucht Psalm 51:  

 ḥātḥā’: Mit meiner Sünde, meinem Treuebruch und meinem Götzendienst verfehle
ich das in Gottes Augen richtige Ziel. Meine Sünde ist Götzendienst und damit
Zielverfehlung (Ps 51,4b.5a.6a.7b.11a).

 pæša‛ meint die konkreten Gebotsübertretungen (Ps 51,3.5a).

 ‛āwon bezeichnet die Sündhaftigkeit meines ganzen Wesens. Ich selbst bin
verkrümmt, gebeugt und verkehrten Herzens (Ps 51,4a.7a.11b).

Sünde ist mehr als nur ein moralisches Fehlverhalten. Seit Adams Ursünde ist Sünde 
in meinem Wesen verankert. Die Sünde hat mich zum Sünder gemacht.  
Vers 5: Das muss David erkennen (jāḏa‛). Und was das heißt, wird deutlich, wenn wir 
uns bewusst machen, was „erkennen“ meint. „Erkennen“ bezieht sich im Alten 
Testament nicht auf den Verstand. Erkennen ist ein Beziehungsbegriff: „Und Adam 
erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger“ (Gen 4,1). – Wenn ich mit David 
meine Sünde, meine Zielverfehlung und meine Sündhaftigkeit erkenne, heißt das 
nichts anderes, als dass sie mir zu Herzen geht, mehr noch, sie geht mir durch Mark 
und Bein. Sie geht mir durch und durch. Mir wird übel angesichts meiner Sünde. Und 
das ist verständlich, wenn Sünde keine Panne ist, sondern ein Totalschaden. 
Verständlich ist solches „Durch-Mark-und-Bein-Gehen“ auch angesichts dessen, dass 
mit V.6 Sünde nicht nur zwischenmenschliche und innerweltliche Folgen hat, sondern 
immer die Gemeinschaft mit Gott zerstört. 
Vers 6: „An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan“. Das ist die 
entscheidende Dimension der Sünde: Sie trifft Gott mitten ins Herz. David erkennt 
seine Sünde, d.h. ihm wird bewusst, dass hinter der innerweltlichen katastrophalen 
Auswirkung noch etwas viel Schlimmeres geschehen ist: die Zerstörung der 
Gemeinschaft mit Gott. David sieht, dass die Sünde im Tiefsten gegen Gott selbst 
gerichtet war. Seine Sünde meinte im Letzten Gott selbst. Jede Sünde trifft direkt in 
das Herz Gottes. Das ist die entscheidende Dimension. 
Vers 7: Meine Sünde ist nicht einfach die Einzahl oder auch Summe äußerer 
Verfehlungen. Sie ist eine Grundhaltung meines Herzens. Mein Sein als Sünder reicht 
zurück bis an den Anfang meines Daseins, und seine Grundlage befindet sich 
letztendlich in der Ursünde Adams: Herr, die Sünde liegt von Anfang an in meinem 
Wesen. Mein ganzes Menschsein ist davon durchzogen. Auch wenn ich sie oft nicht 
sehen kann, so ist sie dir doch offenbar. Darum muss ich auch bekennen: Ich bin als 
Sünder geboren. 

3. Entsündigung – weiß durch das Blut des Lammes
Vers 9: „Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich 
schneeweiß werde.“ 
David bittet um Reinigung und Sündentilgung und baut dabei auf ein Heilmittel aus 
Gottes Apotheke: Ysop. In Ägypten hat das mit einem Ysopbüschel an Türschwelle 
und Türpfosten angebrachte Blut die Israeliten vor dem Schlag des Verderbers 
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bewahrt (2Mo 12,22f). Mit Ysop besprengt der Priester in Lev 14 den Unreinen, um ihn 
zu entsündigen. Damit soll er wieder in der Gegenwart Gottes leben und an der 
gottesdienstlichen Gemeinschaft teilhaben können. Und in Joh 19 könnte das 
Ysoprohr am Mund des gekreuzigten Jesus Christus eine indirekte Verheißung seiner 
Auferstehung sein. Der Verderber wird den zur Sünde gemachten Gottessohn nicht 
überwinden.  
„Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde“ heißt nicht weniger als: „Überlass 
mich nicht dem tödlichen Schlag des Verderbers.“ Vielmehr: „Wasche mich, dass ich 
schneeweiß werde.“ 
„Waschen“, das ist dann auch nicht nur ein äußerliches Abspülen. Das hebräische 
kāḇas meint vielmehr ein „durch und durchwalken“; so, wie früher die Waschfrauen 
noch die Wäsche am Bach von Hand durchgewalkt und durchgeknetet haben. 
Die Bedeutung dieses Begriffes kāḇas als „durchwalken“ ist nachvollziehbar: Wenn ich 
durch und durch sündhaft bin, dann geht ein Entsündigen gar nicht anders, als dass 
ich mich von Gott durchwalken lasse. 
David bittet darum, dass Gott ihn reinigt und weißer macht als Schnee. 300 Jahre 
später bezeugt Jesaja Gottes Zusage, rein machen zu wollen, was unrein und sündig 
ist (Jes 1,18): „Wenn Eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden, 
und wenn sie rot ist, wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.“ Und die 
Offenbarung nennt uns wieder das „Waschmittel“ für unsere Sünde, das Blut des 
Lammes (Offb 7,14): „Diese sind’s, die gekommen sind aus der großen Trübsal und 
haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider rein gemacht im Blut des 
Lammes.“ Das Blut des Lammes Jesus Christus ist es, das uns reinigt und uns vom 
Schlag des Verderbers bewahrt zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. 
Vers 10: Die Jubelnachricht ist die Kunde von der Vergebung. Ein Wort des Trostes. 
Man denkt an Jes 43,25 und die Zusage Gottes: „Ich, ich tilge Deine Übertretungen um 
meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht.“ Durch die Vergebung unserer Sünde, 
die Gott uns zuspricht, werden die Gebeine, die durch die Erkenntnis, das Innewerden 
der Sünde zerbrochen wurden, wieder fest. 
David sehnt sich danach, jubelnd sagen zu können: Die Gemeinschaft mit Gott ist 
wieder hergestellt, der Abgrund der Sünde ist überwunden. 
Vers 11: David bittet Gott, er möge nicht mehr auf seine Sünden sehen, sondern diese 
vielmehr tilgen. „Tilgen“ ist wie schon in V.3 die Übersetzung von māḥāh und bedeutet 
auch soviel wie „abwischen“ und „auslöschen“. David bittet um nicht weniger als die 
Tilgung einer aufgeschriebenen Tatsache aus den Gerichtsakten Gottes. Kol 2,14 malt 
uns die Erfüllung dieser Bitte durch Jesus Christus vor Augen: „Er hat den Schuldbrief 
getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das 
Kreuz geheftet.“ 

4. Neuschöpfung – Gott schafft Leben gegen den Tod
Vers 12: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“. David erbittet von Gott nicht weniger 
als dessen ureigenstes Werk: Schöpfung. Wie Gott die Welt wider das Chaos 
erschaffen hat, soll er jetzt wider das Chaos und den Tod, und wider die Mächte der 
Finsternis Leben schaffen. David erbittet Gottes Vergebung, und damit nicht weniger 
als eine Neuschöpfung seiner dem Tod geweihten Person. 
„Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von 
mir.“ Etwas Schlimmeres könnte David nicht passieren: dass er von Gottes Angesicht 
verworfen wird und Gott seinen Heiligen Geist von ihm nimmt. Mit Gottes Angesicht 
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würde David Gottes Segen verlieren und mit seinem Heiligen Geist Gottes Gegenwart. 
Wie Schuppen fällt es David von den Augen, wie sehr er von Gottes zugewandtem 
Angesicht bis zum heutigen Tag gelebt hat. Wie konnte er die Zuwendung von Gottes 
segnend-leuchtendem Angesicht nur aufs Spiel setzen um einer kurzen 
Triebbefriedigung willen? Wie konnte er um einer Affäre willen nur den Entzug von 
Gottes Heiligem Geist riskieren, was nicht nur – wie bei Saul – das Ende seines 
Königtums bedeutet hätte, sondern sein Ende. 
Folgerichtig gibt es für David mit V.14 keine größere Freude als die Freude über 
Gottes Gnade und Hilfe. 
Mit der Bitte um Vergebung bittet David auch um einen „willigen Geist“. Er bittet um 
einen Geist, der sich gerne von Gottes Heiligem Geist verwandeln und erneuern lässt, 
der nicht am alten Ego festhält, sondern sich Gottes Händen anvertraut. Gottes Geist 
soll ihn gestalten und in sein Bild verwandeln. Für David steht es außer Frage: Zur 
Bitte um Vergebung gehört auch die Bitte um einen willigen Geist und die Sehnsucht, 
zukünftig gehorsam sein zu wollen und zu Gottes Ehre zu leben; wohl wissend, dass 
dies nur mit Gottes Hilfe möglich ist. 

5. Vergebung – Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über
Wie David seine eigene Sünde durch und durch gegangen ist, und wie er erkannt hat, 
dass er des Todes ist angesichts seiner Sünde, so durch und durch geht es ihm jetzt, 
wenn er seine Mitmenschen sieht, die ohne Gottes Gnade wie er des Todes sind. 
Vers 15: „Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir 
bekehren.“ 
Hier geht es nicht darum, dass wir unseren Mitmenschen ihre Sünde unter die Nase 
reiben. Schon Jesus mahnt uns mit seinem Bild vom Splitter im Auge des Bruders und 
vom Balken im eigenen Auge zur Sensibilität. Und trotzdem erinnert uns David an 
unsere Verantwortung. 
Als Christen, die von der Vergebung leben und die durch Gottes Gnade dem ewigen 
Tod entronnen sind, sehen wir uns in der Verantwortung für unsere Mitmenschen, 
dass wir sie nicht einfach sich selbst überlassen, sondern ihnen nachgehen, mit ihnen 
mitgehen und ihnen vorleben, dass es nichts Kostbareres gibt, als mit Jesus zu leben. 
So bete ich mit David (V.17): „Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen 
Ruhm verkündige.“ 

6. Wahrer Gottesdienst – Leben aus der Gnade
Mit der Erkenntnis seiner Schuld erkennt David auch, wie der Gott-wohlgefällige 
Gottesdienst aussieht. 
Ps 51,18f: „Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und 
Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, 
ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion 
nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte 
Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern“ (Ps 
51,20f). 
Der Lobpreis Gottes, der gottgemäße Gottesdienst besteht zunächst(!) nicht in den 
Gaben, die wir bringen, und auch nicht in all dem, was wir für ihn tun. Entscheidend ist 
die Herzenshaltung, mit der wir kommen. Gott erbarmt sich, wo ein Mensch sich öffnet, 
sich beugt, erkennt und bekennt: Ich lebe alleine aus deiner Gnade und 
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würde David Gottes Segen verlieren und mit seinem Heiligen Geist Gottes Gegenwart. 
Wie Schuppen fällt es David von den Augen, wie sehr er von Gottes zugewandtem 
Angesicht bis zum heutigen Tag gelebt hat. Wie konnte er die Zuwendung von Gottes 
segnend-leuchtendem Angesicht nur aufs Spiel setzen um einer kurzen 
Triebbefriedigung willen? Wie konnte er um einer Affäre willen nur den Entzug von 
Gottes Heiligem Geist riskieren, was nicht nur – wie bei Saul – das Ende seines 
Königtums bedeutet hätte, sondern sein Ende. 
Folgerichtig gibt es für David mit V.14 keine größere Freude als die Freude über 
Gottes Gnade und Hilfe. 
Mit der Bitte um Vergebung bittet David auch um einen „willigen Geist“. Er bittet um 
einen Geist, der sich gerne von Gottes Heiligem Geist verwandeln und erneuern lässt, 
der nicht am alten Ego festhält, sondern sich Gottes Händen anvertraut. Gottes Geist 
soll ihn gestalten und in sein Bild verwandeln. Für David steht es außer Frage: Zur 
Bitte um Vergebung gehört auch die Bitte um einen willigen Geist und die Sehnsucht, 
zukünftig gehorsam sein zu wollen und zu Gottes Ehre zu leben; wohl wissend, dass 
dies nur mit Gottes Hilfe möglich ist. 

5. Vergebung – Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über
Wie David seine eigene Sünde durch und durch gegangen ist, und wie er erkannt hat, 
dass er des Todes ist angesichts seiner Sünde, so durch und durch geht es ihm jetzt, 
wenn er seine Mitmenschen sieht, die ohne Gottes Gnade wie er des Todes sind. 
Vers 15: „Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir 
bekehren.“ 
Hier geht es nicht darum, dass wir unseren Mitmenschen ihre Sünde unter die Nase 
reiben. Schon Jesus mahnt uns mit seinem Bild vom Splitter im Auge des Bruders und 
vom Balken im eigenen Auge zur Sensibilität. Und trotzdem erinnert uns David an 
unsere Verantwortung. 
Als Christen, die von der Vergebung leben und die durch Gottes Gnade dem ewigen 
Tod entronnen sind, sehen wir uns in der Verantwortung für unsere Mitmenschen, 
dass wir sie nicht einfach sich selbst überlassen, sondern ihnen nachgehen, mit ihnen 
mitgehen und ihnen vorleben, dass es nichts Kostbareres gibt, als mit Jesus zu leben. 
So bete ich mit David (V.17): „Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen 
Ruhm verkündige.“ 

6. Wahrer Gottesdienst – Leben aus der Gnade
Mit der Erkenntnis seiner Schuld erkennt David auch, wie der Gott-wohlgefällige 
Gottesdienst aussieht. 
Ps 51,18f: „Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und 
Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, 
ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion 
nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte 
Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern“ (Ps 
51,20f). 
Der Lobpreis Gottes, der gottgemäße Gottesdienst besteht zunächst(!) nicht in den 
Gaben, die wir bringen, und auch nicht in all dem, was wir für ihn tun. Entscheidend ist 
die Herzenshaltung, mit der wir kommen. Gott erbarmt sich, wo ein Mensch sich öffnet, 
sich beugt, erkennt und bekennt: Ich lebe alleine aus deiner Gnade und 

Barmherzigkeit.  Dort erweist er herzlich gerne seine Gnade, um dann auch 
Opfergaben und damit unseren Dienst nicht zurückzuweisen, sondern gerne 
anzunehmen: „Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; 
dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern.“ 
Dabei ist es nicht geblieben. 
Wenn wir heute Psalm 51 beten, dann mit dem Blick auf das eine Opferlamm Jesus 
Christus: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“. So bezeugt es 
Johannes der Täufer über Jesus. 
Wenn wir heute in den Abgrund unserer Schuld sehen, dann dürfen wir gleichzeitig 
aufblicken auf Jesus Christus, der alles für uns getragen hat: „Er hat es nicht Tag für 
Tag nötig, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer 
darzubringen, dann für die des Volkes; denn dies hat er ein für allemal getan, als er 
sich selbst dargebracht hat“ (Hebr 7,27). 
Seitdem braucht es gar keine Stiere mehr, wie es noch David betet. Gott ist noch 
einen Schritt weiter gegangen und hat seinen eigenen Sohn für uns geopfert: „Die 
Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind“ 
(Jes 53,4). Amen. 

Anmerkung 
Angesichts des schweren Textes empfiehlt es sich, im Anschluss an die Predigt 
miteinander Abendmahl zu feiern bzw. zumindest eine Zeit des Gebetes anzubieten, in 
der jeder seine Sünde und Schuld Jesus unters Kreuz legen kann. 
Zum Beginn oder Abschluss des Gebets bzw. Stillen Gebets bietet es sich an, noch 
einmal den Psalm 51 (ggf. in Auswahl) miteinander zu beten. 
Für den Zuspruch der Vergebung empfehle ich u.a. Kol 2,14: 
„»Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat 
ihn weggetan und an das Kreuz geheftet.« Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin 
im Frieden des Herrn. Amen.“ 
In jedem Fall passend und auch angemessen ist es jetzt, miteinander Gott mit Liedern 
zu loben. 
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These 4 

Die ganze Bibel ist Gottes Wort – durch sie spricht Gott zu uns; 
er zeigt uns, wer er ist und was er will. 

Wir stehen ein für das Vertrauen in die Heilige Schrift. Gottes Wort und 
menschliche Worte sind in ihr untrennbar verbunden. Einheit und Vielfalt ihres 
Zeugnisses finden ihre Mitte in Jesus Christus. 

Wir stehen auf für die Wahrheit des Wortes Gottes und gegen die Kritik an der 
Bibel als Autorität für die Lehre der Kirche und das Leben der Christen. Die 
Bibel ist immer aktueller als der jeweilige Zeitgeist. 

Gottes Wort ist unser Trost  
Predigt über Jesaja 66, 5-16 von Pfarrer Mathias Kürschner, Berlin  

Liebe Gemeinde, 
es ist eine gute Tradition, dass Jahr mit der Jahreslosung zu beginnen. Nicht was wir 
tun und vorhaben, stellen wir in den Mittelpunkt, sondern was Gott tut und vorhat, soll 
unsere Gedanken zu Beginn des Jahres lenken.  
Vielleicht ist das schon deshalb eine gute Wegweisung, weil der Volksmund ja 
bekanntlich sagt, dass der Weg zur Hölle mit allerlei guten Vorsätzen gepflastert sei. 
Es ist traurig aber wahr, dass das Wollen beim Menschen meist edler ausgeprägt ist, 
als das Vollbringen. Umso wichtiger ist es, dass wir in den zu erwartenden Krisen, 
die auch dieses Jahr vermutlich wieder bringen wird, den Blick auf den gerichtet 
halten, bei dem Wollen und Vollbringen eins sind: Unser großer herrlicher Gott, der 
das Wort ist, wie das Weihnachtsevangelium nach Johannes lehrt: der sagt, was er 
tut und tut was er sagt. Dieser Gott begleitet uns barmherzig und liebevoll, was auch 
immer dieses Jahr bringen mag.  
Und Krisen sind bei unserer Jahreslosung 2016 wahrhaft gleich mitgedacht, wenn es 
heißt: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“, spricht Gott der Herr. Ein 
wunderbarer Satz, der noch schöner und leuchtender wird, wenn man ihn nicht wie 
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einen Spruch fürs Poesiealbum hört, sondern in dem Zusammenhang, in dem er 
dem Gottesvolk zugesprochen wird. Das ist ja wichtig: Unsere biblischen Texte 
haben sich ja nicht in irgendeinem Hirnkino abgespielt, als flüchtige Gedanken, in 
denen sich vielleicht bloß positives Denken in religiöse Sprache wandelt. Sondern 
hier redet Gott zu seiner Gemeinde in einer konkreten Situation, einer 
Krisensituation. Es spricht in eine Zeit, wo viele Menschen sich Gedanken um den 
Fortbestand ihres Volkes machen. Es spricht in eine Zeit, in der die Gläubigen sich 
die Frage stellen: Ist Gott noch da? Hält er sich noch an die alten Verheißungen, die 
er uns gegeben hat? Können wir Gott beim Wort nehmen? Und Gottes Antwort ist 
keine einfache, keine glatte, sondern im Grunde ein Gerichtsansage, die aber in 
ihrem Kern Hoffnung und Tröstung für die verspricht, die ihm auch in dieser Situation 
Vertrauen schenken. Es ist i.w.S.d.W eine „harte Nuss“: Außen mit knallharter 
Schale, aber innen wartet ein kerniges Evangelium für seine Gemeinde.  
Ich lese aus dem letzten Kapitel des Propheten Jesaja (K. 66): 

5 Hört des HERRN Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort: Es spotten eure 
Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen: »Lasst 
doch den HERRN sich verherrlichen, dass wir eure Freude mitansehen«, - 
doch sie sollen zuschanden werden. 6 Horch, Lärm aus der Stadt! Horch, vom 
Tempel her! Horch, der HERR vergilt seinen Feinden!  
7 Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren; ehe sie in Kindsnöte kommt, ist 
sie eines Knaben genesen.  8 Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je 
gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur 
Welt gekommen? Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren. 9 
Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren 
werden lassen? spricht der HERR. Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß 
verschließen? spricht dein Gott. 
 10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie 
liebhabt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. 11 
Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; 
denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer 
Mutterbrust. 
 12 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie 
einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. 
Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden, und auf den Knien wird 
man sie liebkosen. 13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, 
ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. 14 Ihr werdet's sehen, und euer Herz 
wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras.  
Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den 
Zorn an seinen Feinden. 15 Denn siehe, der HERR wird kommen mit Feuer 
und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und 
mit Schelten in Feuerflammen. 16 Denn der HERR wird durch Feuer die 
ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom 
HERRN Getöteten werden viele sein. 



34

Liebe Gemeinde, ich glaube, als dieses Wort erging, klang es für die Menschen 
damals genauso verwirrend wie die Lage, in der sie sich gerade befanden: Israel war 
in babylonischer Gefangenschaft, im Exil, weit entfernt von der eigenen Heimat, vom 
gelobten Land, vom Hause Gottes, das zerstört darniederlag. Seit der Vertreibung 
waren inzwischen mehrere Generationen ins Land gegangen. Nur noch die Ältesten 
kannten die Heimat aus eigener Anschauung. Einige Jahre zuvor hatte es mal 
Anzeichen für einen politischen Frühling gegeben. Einige Exilierte durften in die 
Heimat zurückkehren. Aber dann wandelten sich die Verhältnisse. Und so schaut 
man sehnsüchtig und angstvoll: wird es eine Rückkehr ins Land und zu dem Glauben 
der Väter geben? Oder wird unsere Identität ganz in diesem Fremdvolk aufgehen, 
und unsere Kinder den babylonischen Göttern nachlaufen? 
Und was den Druck von außen nur noch schlimmer macht, ist der Druck von innen. 
Die Gemeinde war ja nie eine homogene Gruppe von glaubenden Menschen. Die 
Bibel macht das an unzähligen Stellen immer wieder klar, dass das Gottesvolk in 
seiner geschichtlichen Gestalt stets ein unreiner Haufen war, dass da stets Unkraut 
unter den Weizen gemischt ist. Nur schwärmerische Gründungsmythen konstruieren 
hier eine Reinheit, die aber realistisch nicht durchzuhalten ist und selbst in den 
Anfängen nie wirklich existiert hat. Schon der Jüngerkreis Jesu enthielt bekanntlich 
einen Verräter.  
Und genau dieses „Unkraut“ meldet sich hier zu Wort: Voller Zynismus und Spott. Es 
weidet sich am Leid der Gottesfürchtigen in der Gemeinde: „Was haltet ihr denn 
immer noch an den alten Mythen fest?! Schaut euch doch an: Ihr habt viel zu hohe 
Erwartungen an die biblischen Verheißungen. Das waren zeitbedingte Aussagen von 
Menschen. Menschen können irren. Es wird Zeit, die eigene Religion der Realität 
anzupassen und den ganzen fundamentalistischen Quatsch abzustreifen. Gott ist, 
was du draus machst…Schau dich doch an in deiner Traurigkeit. So was passiert nur 
Ewiggestrigen. Sieh uns an: Wir sind modern, wir gehen mit der Zeit. Und die ist 
offensichtlich babylonisch…“  
„Alles Blödsinn“, sagt Gott. Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber meine 
Verheißungen sind unverbrüchlich. „Das Wort sie sollen lassen stan“, formuliert 
Luther. Und mit Blick auf diese Gruppe der Teilrückkehrer fügt Jesaja ein 
geheimnisvolles Geburtswort an: Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen 
und nicht auch geboren werden lassen? spricht der HERR. M. a. W.: Was ich 
begonnen habe, das vollende ich auch. Das ist der Unterschied zu unseren guten 
Vorsätzen: Bei Gott sind Wollen und Vollbringen, Sagen und Tun eins. Seine 
Verheißungen bewahrheiten sich immer. Nicht immer sofort, aber sie treffen zu ihrer 
Zeit ein. So ist Gott. Er sagt, was er tut. Und er tut, was er sagt. Israel wird 
zurückkehren nach Jerusalem, wie ein Kind in die Arme seiner Mutter läuft. Die 
Gottesfürchtigen werden in ihren Hoffnungen auf Gottes Verheißungen niemals 
enttäuscht werden. Es wird immer Krisen geben. Gott hat uns auf dieser Welt keinen 
Wellness-Urlaub versprochen. Aber sein Wort will unser Trost sein, will uns 
umschließen mit Glaube, Liebe und Hoffnung, wo die Lichter dieser Welt verlöschen.  
Wenn ich meinen Jüngsten anschaue, wenn er weint, weil er Angst hat oder sich den 
Kopf gestoßen - und dann kommt MAMA. Und sie hebt ihn hoch. Hebt ihn raus aus 
der Situation, umfasst ihn mit ihren Armen. Dann ist alles gut. Dann trocknen die 
Tränen und das Schluchzen hört auf. Dieser Eingriff senkrecht von oben ist wie eine 
Rettungsaktion aus einer anderen Welt. Ja, Mama kommt für unseren Kleinsten aus 
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Liebe Gemeinde, ich glaube, als dieses Wort erging, klang es für die Menschen 
damals genauso verwirrend wie die Lage, in der sie sich gerade befanden: Israel war 
in babylonischer Gefangenschaft, im Exil, weit entfernt von der eigenen Heimat, vom 
gelobten Land, vom Hause Gottes, das zerstört darniederlag. Seit der Vertreibung 
waren inzwischen mehrere Generationen ins Land gegangen. Nur noch die Ältesten 
kannten die Heimat aus eigener Anschauung. Einige Jahre zuvor hatte es mal 
Anzeichen für einen politischen Frühling gegeben. Einige Exilierte durften in die 
Heimat zurückkehren. Aber dann wandelten sich die Verhältnisse. Und so schaut 
man sehnsüchtig und angstvoll: wird es eine Rückkehr ins Land und zu dem Glauben 
der Väter geben? Oder wird unsere Identität ganz in diesem Fremdvolk aufgehen, 
und unsere Kinder den babylonischen Göttern nachlaufen? 
Und was den Druck von außen nur noch schlimmer macht, ist der Druck von innen. 
Die Gemeinde war ja nie eine homogene Gruppe von glaubenden Menschen. Die 
Bibel macht das an unzähligen Stellen immer wieder klar, dass das Gottesvolk in 
seiner geschichtlichen Gestalt stets ein unreiner Haufen war, dass da stets Unkraut 
unter den Weizen gemischt ist. Nur schwärmerische Gründungsmythen konstruieren 
hier eine Reinheit, die aber realistisch nicht durchzuhalten ist und selbst in den 
Anfängen nie wirklich existiert hat. Schon der Jüngerkreis Jesu enthielt bekanntlich 
einen Verräter.  
Und genau dieses „Unkraut“ meldet sich hier zu Wort: Voller Zynismus und Spott. Es 
weidet sich am Leid der Gottesfürchtigen in der Gemeinde: „Was haltet ihr denn 
immer noch an den alten Mythen fest?! Schaut euch doch an: Ihr habt viel zu hohe 
Erwartungen an die biblischen Verheißungen. Das waren zeitbedingte Aussagen von 
Menschen. Menschen können irren. Es wird Zeit, die eigene Religion der Realität 
anzupassen und den ganzen fundamentalistischen Quatsch abzustreifen. Gott ist, 
was du draus machst…Schau dich doch an in deiner Traurigkeit. So was passiert nur 
Ewiggestrigen. Sieh uns an: Wir sind modern, wir gehen mit der Zeit. Und die ist 
offensichtlich babylonisch…“  
„Alles Blödsinn“, sagt Gott. Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber meine 
Verheißungen sind unverbrüchlich. „Das Wort sie sollen lassen stan“, formuliert 
Luther. Und mit Blick auf diese Gruppe der Teilrückkehrer fügt Jesaja ein 
geheimnisvolles Geburtswort an: Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen 
und nicht auch geboren werden lassen? spricht der HERR. M. a. W.: Was ich 
begonnen habe, das vollende ich auch. Das ist der Unterschied zu unseren guten 
Vorsätzen: Bei Gott sind Wollen und Vollbringen, Sagen und Tun eins. Seine 
Verheißungen bewahrheiten sich immer. Nicht immer sofort, aber sie treffen zu ihrer 
Zeit ein. So ist Gott. Er sagt, was er tut. Und er tut, was er sagt. Israel wird 
zurückkehren nach Jerusalem, wie ein Kind in die Arme seiner Mutter läuft. Die 
Gottesfürchtigen werden in ihren Hoffnungen auf Gottes Verheißungen niemals 
enttäuscht werden. Es wird immer Krisen geben. Gott hat uns auf dieser Welt keinen 
Wellness-Urlaub versprochen. Aber sein Wort will unser Trost sein, will uns 
umschließen mit Glaube, Liebe und Hoffnung, wo die Lichter dieser Welt verlöschen.  
Wenn ich meinen Jüngsten anschaue, wenn er weint, weil er Angst hat oder sich den 
Kopf gestoßen - und dann kommt MAMA. Und sie hebt ihn hoch. Hebt ihn raus aus 
der Situation, umfasst ihn mit ihren Armen. Dann ist alles gut. Dann trocknen die 
Tränen und das Schluchzen hört auf. Dieser Eingriff senkrecht von oben ist wie eine 
Rettungsaktion aus einer anderen Welt. Ja, Mama kommt für unseren Kleinsten aus 

einer anderen Welt. Sie kann alles. Sie macht alles Leid vergessen. Und so ist auch 
Gottes Wort für die gottesfürchtige Gemeinde.  
Aber die anderen sind auch da. Der Teil, den die Bibel Unkraut unter dem Weizen 
nennt, weil ihm die charakteristische Frucht des Weizens fehlt. Dieser andere Teil 
der Gemeinde, der diesen rettenden Anker des Wortes nicht kennt. Der sich aus 
Einsamkeit, Konvention, aus politischen Erwägungen, allgemeiner Religiosität oder 
sozialen Erwägungen der Gemeinde zugehörig fühlt. Lauter zum Teil durchaus 
ehrenwerte Gründe, wie sich auch in Babylon die Menschen zum Teil in der zweiten, 
dritten Generation nach Bestehen einer lebendigen Tempelgemeinde noch dem 
Judentum zugehörig fühlten, weil das nun mal die ethnische Gruppe ist, mit der man 
irgendwie verbunden ist, auch wenn man längst ganz andere innere Überzeugungen 
hegt. 
Gottes Urteil an dieser Stelle ist allerdings glasklar: Bei der Ernte hat diese Form der 
Gemeindeexistenz keinen Bestand. Bestand im Gericht hat nur der, der seinen 
Glauben an das ewige Wort gebunden hat. Der Glaube an die Gemeinschaft, an das 
Gute im Menschen, die soziale Tat, usw. haben keinen Ewigkeitswert. 15 Denn 
siehe, der HERR wird kommen mit Feuer und seine Wagen [gemeint sind die 
Erntewagen als Symbolik des Gerichts] wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm 
seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. So wie es die Bestimmung der 
Pflanzen auf dem Feld ist, Frucht zu bringen, so ist es die Bestimmung des 
Menschen, eine vertrauensvolle Beziehung zum Schöpfer zu pflegen, die jeden Tag 
neu aus dem Hören auf sein Wort neu geboren werden möchte. Diese Beziehung 
allein hat Ewigkeitswert in einer Welt, in der sonst nur das Vergehen und Sterben 
Bestand hat. 
Und deshalb ist es auch so, dass Spötter und Gottesfürchtige von vornherein Bürger 
zweier Welten sind. Und dieser Widerstreit macht sich neben Spott und 
Unverständnis für das Beharren auf dem Wort der Gottesfürchtigen auch in dem 
sonst kaum verständlichen Hass deutlich, den Gott hier durch den Propheten Jesaja 
offen anspricht: Es spotten eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines 
Namens willen… Hier ist offensichtlich ein tiefes inneres Ahnen und eine daraus 
resultierende Rivalität um den fremden und deshalb befremdlichen alternativen 
Ursprung der Gemeinde Gottes. Die Gemeinde ist, wie die Reformatoren sagten, 
eine creatura verbi, eine Schöpfung aus dem Wort.  
Widerstand, Ablehnung und sogar Hass sollten uns nicht irritieren. Sie sind die 
Begleiterscheinung und damit Beglaubigung echter Gotteskindschaft, die ein 
Glaubensleben aus dem Wort begleiten. Wo es um Gottes Namen geht, müssen 
andere Namen und Mächte schweigen. Und das tun die nicht kampflos. Die 
weltweite Verfolgung der christlichen Gemeinde, die zu keiner Zeit heftiger tobte als 
heute, ist uns dafür eine traurige Illustration. Das zur Einordnung – allerdings 
verbunden mit der ernsten Warnung, dass wir Gottes Namen nicht mit unserem 
eigenen Namen, seine Wünsche nicht mit unseren Wünschen verwechseln sollten. 
Das bewahrt vor Arroganz und Anmaßung, die unseren Mitmenschen ebenfalls zum 
Ärgernis werden kann, ohne dass das dann irgendetwas mit dem Hass zu tun hätte, 
der daraus erwächst, wo jemand im Namen des Herrn unterwegs ist. – Das ist eine 
wichtige Unterscheidung! 
Aber zurück zum großen Trostwort unserer Jahreslosung: Zur Tröstung, die nur 
durch das Wort Gottes geschenkt wird, wenn wir uns mit Haut und Haaren den 
Verheißungen Gottes ausliefern. Wenn wir diesen Bibeltext hören, dann erscheint es 
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so ein wenig, als ob Weihnachten, Pfingsten und Ostern auf einen Tag fallen. Vom 
Kommen Gottes ist die Rede, von einer Geburt, von großem Trost und auch das 
Gerichtshandeln Gottes ist angesprochen. Über allem steht die Botschaft: Gott will 
etwas Neues schaffen. Noch sehen wir vielleicht nur Trümmer und höchstens 
schwache Anfänge. Aber lasst Euch gesagt sein, ihr Leute, die ihr hier im 
märkischen Viertel versammelt seid: Gott macht keine halben Sachen. Weihnachten 
ist keine Episode. Nur weil das Geschenkpapier weggeräumt wurde und wir 
inzwischen ein neues Jahr schreiben, ist Gott doch auch dieses Jahr auf dem Weg 
zu uns. Keine politische Entwicklung wird sein Kommen blockieren. Keine 
sonderbaren synodalen Entschlüsse der Kirchen. Kein Hass auf die Gemeinde 
Gottes innerhalb und außerhalb der Kirchenmauern. Nichts kann Gott stoppen in 
seiner Liebe zum Menschen. 
Und unsere verworrene Botschaft aus dem Alten Testament, dieser Mix aus Gericht 
und Gnade ist auch für uns heutige viel deutlicher geworden, besonders, wenn wir 
von Weihnachten kommend auf das Kreuz blicken. Dort ereignet sich ganz im Sinne 
unseres Predigttextes das Gericht über den Menschen, der Gott in seinem Wort nicht 
glauben möchte. Und da sind wir alle eingeschlossen als diejenigen, die wir auch im 
abgelaufenen Jahr bekennen müssen: Ja, wir haben auch gezweifelt. Wir haben uns 
bange machen und einschüchtern lassen von äußeren Ereignissen, von den 
Mächten und Gewalten. Wir waren uns der Führung unseres Herrn nicht immer 
gewiss und haben vielleicht erst im Nachhinein festgestellt (oder es steht uns noch 
bevor zu erkennen): Er hat alles wohlgemacht! 
Denn in diesem Gericht auf Golgatha hat nicht der Unglaube, die Zerstörung und 
Vernichtung das letzte Wort, sondern das Vertrauen zum lebendigen Gott, die Feier 
des Lebens und der Auferstehung. Gottes Verheißungen sind unverbrüchlich. Gott 
führt zum Leben durch den Tod hindurch. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt, mit ihm 
auch ich! Er wird uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Lasst uns an ihm 
festhalten! Keine irdische Macht ist so stark, dass nicht ER uns ihrer entreißt, wie 
eine Mutter ihr Kind aus der leidvollen Situation zieht. Man kann uns vieles nehmen 
an Gesundheit, Geld, Ehre, usw. – und das Leben kann doch weiterhin ein 
leuchtendes und erfülltes Leben sein. Aber eins dürfen wir uns nicht nehmen lassen: 
Das ist das Vertrauen zum Wort Gottes, das in unserer Zeit auch im Raum der 
Kirche ein großer Märtyrer ist. Es wird verdreht, ignoriert, historisch ausgehebelt, für 
obsolet erklärt, durch vermeintliche neue gesellschaftliche Offenbarungen ersetzt, 
durch ideologisch motivierte Bibelübersetzungen verfälscht.  
Ich bin übrigens gespannt, wie in der EKD und ihren Gliedkirchen 2017 das 
Reformationsfest gefeiert werden wird. Ich erinnere: Der Kampf Luthers gegen eine 
verlotterte Kirche gründet sich ja auf die Autorität der Heiligen Schrift, auf Gottes 
Wort, das er gegen die Autorität des Papstes ins Feld führt, und zwar mit dem Ziel, 
seinem Gott die alleinige Ehre für das Erlösungswerk Christi zukommen zu lassen, 
statt sie mit einer Kirche zu teilen, die Erlösung gegen Bares verspricht. Die 
Reformation ist also ein Christusfest verbunden mit der Inthronisation der Heiligen 
Schrift als alleiniger Entscheidungsautorität. Entsprechend wurde reformatorische 
Theologie in der Folge in vier Kernworten zusammengefasst: „Allein Christus. Allein 
durch die Schrift. Allein durch Glaube. Allein aus Gnade.“  
Übles schwant mir, wenn ich auf der Website unserer Kirche eine Einladung zu 
einem Reformationskurs finde, verbunden mit einer Werbekarte, wo just die erste 
Hälfte dieser eben benannten Qualitätsmerkmale fehlt. Da steht unter einem 
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gendergerechten und multiethnisch durchgestylten Foto: „Allein durch Glaube. Allein 
durch Gnade.“ Nur wer genau hinschaut, sieht noch hier im Reformationslogo ganz 
klein stehen: „Am Anfang war das Wort.“  
Was bedeutet das? Ist das so eine Art Minimalkonsens: Es geht irgendwie um 
Glaube – an wen auch immer, Hauptsache du bist religiös. Und „aus Gnade“ heißt 
dann, dass man sich nicht anstrengen braucht. Grundbotschaft also: „Hauptsache du 
glaubst irgendwas, du bist gechillt und fühlst dich gut dabei!“? Wenn ich das lese, 
könnte mir ja einfallen: Kirchensteuer zahlen, fühlt sich auch nicht gut an…   

Nein, liebe Gemeinde. Den Trost des Wortes Gottes lassen wir uns nicht nehmen. 
Gott hat ihn uns auch für 2016 versprochen. Lasst uns einander ermutigen, das Wort 
Gottes dieses Jahr wieder ein bisschen besser zu verstehen und mit und aus dem zu 
leben, der selbst das Wort ist und uns aus diesem Wort Tag für Tag erneuern 
möchte, was auch immer dieses Jahr für uns bringen wird. Wenn wir das tun, dann 
werden wir nicht nur Reformation feiern, sondern Reformation halten. Wenn das kein 
Ziel ist! 
Amen. 

Pfarrer Mathias Kürschner 
Wilhelmsruher Damm 161-163 
13439 Berlin 
Tel.: 0331 64745990 

E-Mail: esg@evkirchepotsdam.de
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5. These

Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen;  
dieses Gegenüber ist Gottes gute Schöpfungsgabe. 

Wir stehen ein für die Ehe von Mann und Frau. Sie ist für jede Gesellschaft 
grundlegend. Wir wollen das aus dieser Gemeinschaft geschenkte Leben von 
Familien fördern.  

Wir stehen auf für die Stärkung der Ehe und gegen ihre Entwertung. 

Predigt über Eph.5, 21-33
Silke Traub, Kraichtal 

Paulus zur Ehe 

1. Einführung: Paulus und seine Umwelt

Wenn man das Ephesus von damals charakterisieren wollte, diese quirlige, 
internationale, reiche Hafen- und Handelsstadt, dann kommt man mit den 3 
Merkmalen: verlogen, verstohlen und hochgradig sexualisiert dem Lebensmilieu recht 
nahe, ohne zu übertreiben.  

Bis heute ist es so, dass die Fremdenführer, wenn sie einen durch die Trümmer des 
antiken Ephesus führen, sehr schnell an der weltberühmten Bibliothek vorbei gehen 
und schnurstracks Richtung Bordelle kommen mit eindeutig zweideutigen kostbaren 
Fresken und Mosaiken. Warum wohl? Wo doch die Mehrzahl, die sich so eine 
Trümmerbesichtigung antut, europäische Bildungsbürger sind. Aber Fremdenführer 
haben ein untrügliches Gespür für das, was ihre Kundschaft sucht und sehen will. Sie 
leben davon, dass sie die heimlichen und offen geäußerten Wünsche befriedigen. 
Selbst die Religion passt in dieses Bild hinein: die Göttin von Ephesus – die berühmte 
„Diana der Epheser“ – eine Frau, die nur aus Brüsten zu bestehen scheint. 
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leben davon, dass sie die heimlichen und offen geäußerten Wünsche befriedigen. 
Selbst die Religion passt in dieses Bild hinein: die Göttin von Ephesus – die berühmte 
„Diana der Epheser“ – eine Frau, die nur aus Brüsten zu bestehen scheint. 

In dieses lockere Völkchen hinein kommt der Missionar Paulus, der so ganz anders 
gepolt ist. Mit festen Maßstäben und Lebensgrundsätzen. Warum ist er so anders? 
Ganz einfach deshalb, weil er aus dem Judentum stammt und viele Jahre selbst 
gläubiger Jude war. Denn die jüdischen Siedlungen waren eine Ausnahme in der 
Antike, überall, in jeder Großstadt – auch in Ephesus.  

Das wussten alle Heiden: die haben den großen, unsichtbaren Gott, den Einzigen - 
keinen Stall voll Götter. Sie kennen seinen Willen und ihm gehorchen sie; das ganze 
Leben mit allen Eventualitäten ist nach der Thora geregelt; sie haben eiserne 
Prinzipien, sie sind verlässliche Partner, sie taugen was und sie bringen´s zu was – 
meistens jedenfalls – das  war bekannt!  

Nicht wenige machte das richtig sehnsüchtig nach einem neuen Leben, z.B. Lydia, 
die Geschäftsfrau oder Cornelius, der röm. Hauptmann, wie wir aus dem NT wissen. 

Nur: Paulus gehörte da nicht mehr hinein. Er will auch nicht mehr zurück. Er will die 
Welt nicht jüdisch besser machen! Er will die ganze bunte antike Welt zu Christus 
bringen! 

Warum? Was ist der Unterschied? Er weiß: das Leben all dieser nichtjüdischen (= 
heidnischen) Menschen ist so wie es ist, weil sie Gott nicht kennen! Sie folgen 
einfach den Gesetzen ihrer Umwelt, sie richten sich nach ihren Wünschen oder 
inneren Antrieben, ohne zu überlegen, wo sie dabei landen. Und das Leben geht 
unter der eigenen Zügellosigkeit und Orientierungslosigkeit kaputt.  

Da lebst du nicht frei, sondern in Zwängen. Den Grund kannte er – aus Gottes Wort: 
„Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“ 
Ohne Gott hast du keine Chance. 

 Aber er kannte auch das Problem damit durch seine eigene Geschichte und die 
Geschichte seines Volkes: Du willst nach Gottes Ratschlag leben – und du kannst es 
nicht. Du bist nach außen korrekt und innen unzufrieden: Verpasse ich auch wirklich 
nichts? Du bist nach außen gläubig und innen zutiefst misstrauisch: meint es dieser 
Gott wirklich gut mit mir? Du bist nach außen brav und innen denkst du dir 
zusammen, was dir passt.  

Ein einziger Widerspruch! Den Gott selbst aufgelöst hat! Gott sei Dank! Durch Jesus 
Christus:  

Er bringt zusammen, was nicht zusammen passt! Denn er geht den Weg mit. Paulus 
ist dem auferstandenen Christus begegnet und hat sein Leben an ihm orientiert.  

Er hat erlebt, was es heißt, als Christ zu leben: Er lässt dich nicht allein mit einem 
Gesetz, das du nicht erfüllen kannst im tagtäglichen Leben.  

Mit seiner Kraft kannst du nach Gottes gutem Rat leben! Mit seiner Hilfe kannst du 
den Krisen begegnen! Mit seiner Vergebung kannst du wieder aufstehn! Aus seinen 
Zusagen kannst du  Lebensmut schöpfen! Mit diesem Freiraum das Leben gestalten! 
Gelebte Freiheit! Das will er seinen Zeitgenossen bringen, weil er zutiefst überzeugt 
ist, dass sie davon 100% mehr vom Leben haben. 

Aber wie sieht das aus – für Menschen, die keine verbindlichen „Vor-schriften“ 
kennen? Die nur das kennen, was in ihrer Umgebung läuft? Die immer erst hinterher 
wissen, was nicht gut für sie war? Wo Abhängigkeit und Sucht und 



40

Persönlichkeitsstörungen die Folge von falschen Lebensentscheidungen sind – aber 
das stellt sich ja erst heraus, wenn alles schon gelaufen ist! Wenn dich die Albträume 
in der Nacht überfallen und krank machen.  

In dieser Situation greift Paulus zur Feder und entwirft ein Lebenskonzept für die 
Christen in ihrer säkularen Umwelt. Damit ist es hochaktuell für uns, die wir uns in 
der gleichen Situation befinden: 

Es hat einen therapeutischen Ansatz – es ist nicht aus Frust entstanden, sondern aus 
der Leidenschaft eines Arztes heraus, der will, dass das neue Leben eine Chance hat. 
Christen sollen neue, starke Persönlichkeiten sein, die nicht nur ihr Leben gestalten, 
sondern damit auch die Welt verändern. 

Wie sieht dieses christlich-freiheitliche Lebenskonzept aus? Es umfasst die Kapitel 4 – 
6 des Epheserbriefes und beschreibt das öffentliche und private Leben. 

2. Das paulinische Eheverständnis

2.1  Ein anderes Niveau – ein Geheimtipp! 

Paulus hatte in seiner Umwelt kein Vorbild dafür. 

Da gab es das jüdische Eheverständnis – alle Rechte lagen einseitig beim Ehemann; 
die Frauen galten nicht viel, wurden nur selten geachtet! 

Die AT-Gesellschaft kam von der Viel-Ehe her. Sie ist bis heute in vielen Kulturkreisen 
vorhanden: AT – arabisch-muslimische Welt – Naturvölker; dort teilweise ein Muss: 
Arbeitsteilung und Überlebenssicherung (Kinder als Altersversorgung). 

Die Römer lebten die succesive Ehe: Ein-Ehe – aber eine nach der anderen! Die 
Griechen praktizierten die Trennung von Ehe, Liebe und Sexualität. 

Der Ansatz von Paulus ist deshalb revolutionär, denn er bindet Ehe und Liebe 
zusammen! (V25; V28). Paulus denkt sehr hoch über die Ehe! Nicht idealistisch und 
auch nicht romantisch! Die Vorstellung von der Ehe in der Romantik: „Halbkugel“ – 
es ist mein Schicksal, die 2. dazu passende Hälfte zu finden. Die Folge: überzogene 
Erwartungen und im Gefolge davon große Enttäuschungen. 

Paulus weiß: das gelingt uns Menschen nicht! Paulus stellt die Beziehung Mann – 
Frau deshalb auf eine andere Ebene als die, die er in seiner Umgebung und Kultur 
gelebt fand. Seine Vorstellung, sein Bild von Ehe nimmt er aus einem anderen 
Bereich: Er findet es im Wesen in der Beziehung von Christus und seiner Gemeinde. 
Also ein vollkommen anderes Niveau – eine höhere Ebene eben! 

Das Verhältnis von Frau und Mann findet er abgebildet im Verhältnis von Christus zur 
Gemeinde. (V32!) Das ist sein Geheimtipp – eine Offenbarung durch den Heiligen 
Geist, so würde ich das bezeichnen wollen! 

2.2 Eine neue Ordnung: ein grundlegendes Wort! 

Eine Neu-Ordnung des alten Elends, das aus der gefallenen Schöpfung resultiert. Es 
wird ein grundlegendes Wort – an Mann und Frau! Das Fundament dieser 
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Neuordnung ist der erste Satz! In den Ohren der damaligen Männer muss er wie ein 
Paukenschlag geklungen haben:

„Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi!“ 

Das war die Überschrift, das Vorzeichen, wie das Folgende zu verstehen ist. Die 
Unterordnung der Frau war in der Antike eine Selbstverständlichkeit. Eine 
gegenseitige, also partnerschaftliche Art und Weise von Unterordnung, wurde bis 
dato nie gedacht. Selbst für den schriftgebundenen frommen Juden war die   
Grundlage des Umgangs mit der Ehefrau der Satz aus Genesis 3,16: 

„ ... Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Er aber soll dein Herr sein.“ 

Aus der ursprünglich gedachten Gleichwertigkeit wurde durch den Fluch der Sünde 
die Herrschaft des Mannes über die Frau!

Paulus macht ernst: Durch Jesus wird die alte Ordnung der Sünde aufgehoben! Die 
Christus-Ordnung soll und darf jetzt gelebt werden! Und die ist gleichwertig für Mann 
und Frau: Gal. 3, 28 

„Hier ist nicht Jude noch Heide, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann 
noch Frau: ihr seid einer in Christus Jesus.“ 

Das entscheidende Gewicht dieser Neuordnung heißt: in Christus Jesus! D.h.: das 
was Paulus will, geht nur mit dem Christus Jesus – oder es scheitert; an der 
Gesetzmäßigkeit der Sünde. Es muss scheitern – nach Paulus!  

Das Problem mit diesem Satz für uns heute im 2. Jahrtausend nach Christus und in 
einer post-christlichen Gesellschaft: Der Satz passt nicht in unsere Zeit, in der die 
Gleichberechtigung längst eine Errungenschaft ist – mit Einschränkungen, wie wir 
zugeben müssen. Aber sie ist ein längst erkämpftes Gut! Da klingt Unterordnung wie 
aus Omas Mottenkiste! Und ist Ordnung mittlerweile schon kein Erziehungsziel mehr, 
dann ist es Unterordnung erst recht nicht! Für uns klingt Paulus´ Satz nicht wie eine 
Errungenschaft, sondern wie ein Rückschritt! Das ist unser Problem! 

Und trotzdem hat uns Paulus da etwas ganz Entscheidendes zu sagen! Denn es geht 
um das Vorzeichen unserer Gleichberechtigung: Unsere post-christliche Art der 
Gleichberechtigung kommt nämlich aus der Forderung! Jeder fordert, bevor er bereit 
ist zu investieren: Mein Recht, meine Verwirklichung, meine Befriedigung! 

Bei Paulus geht es genau anders herum:Ich poche nicht auf mein Recht, sondern ich 
verzichte freiwillig auf den Rechtsstandpunkt zugunsten des anderen! Das ist Jesu 
Art! Das ist genau das, was er getan hat:

„... er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an; er wurde gehorsam bis 
zum Tode, ja zum Tode am Kreuz ...“ 

Das ist etwas ganz anderes! Damit war für die Männer klar: es geht ans 
Eingemachte! Und für die Frauen wurde es spannend: kommt da wirklich etwas 
Neues auf uns zu? 

2.3 Die Aufgaben des Ehemannes 

Seine erste und wichtigste Aufgabe heißt: Haupt sein! Was bedeutet das? (V. 23u24) 
Paulus setzt nun erst beim Vorbild an, bei Jesus: Was tut das Haupt für die 
Gemeinde? Er hat sie „erlöst“ – also losgekauft!  Das verstanden die Männer damals 
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sofort: Loskauf aus der Sklaverei – das war der absolute Glücksfall, wenn in der 
damaligen Gesellschaftsordnung ein Herr so generös war und einen Sklaven 
freigekauft hat von einem anderen Herrn. Der musste einen absoluten Narren 
gefressen haben, wenn er das für einen Mann oder eine Frau oder ein Kind tat! War 
der Sklavenpreis bezahlt, war der Mensch frei! 

Das ist das Bild!  Das hat Jesus getan für jeden, der zu ihm gehören wollte: die alte 
Sünden-Ordnung aufgehoben; und Menschen zu seinen Jüngern gemacht – wie 
Brüder und Schwestern hatte er sie behandelt: Petrus und Andreas, Levi und 
Johannes, Maria und Marta und Maria Magdalena. Und alle, die zu den jungen 
Gemeinden gehörten. 

Haupt sein, zeigt sich darin, dass er ganzen Einsatz bis zum Äußersten gebracht hat 
für diese geliebten Menschen. Sie erfahren alle die Freiheit in der Bindung an ihn! 
Und er dient ihnen allen! In ihrem Ja zu IHM erfahren sie ihre neue Bestimmung!

Was bedeutet das jetzt für einen Ehemann? Er ist nicht mehr ihr „Herr“, sondern ihr 
„Haupt“! Seine Aufgabe ist es, zu seiner Frau hin oder von ihr her zu denken, bei 
allem, was er tut. Ihr gilt sein ganzer Einsatz! Seine Mühe, seine Arbeit soll ihr 
zugute kommen! Seine Für-Sorge gilt ihr! Die Bibel räumt hier nicht in erster Linie 
eine Führungsposition für den Mann ein, sondern eine Dienstfunktion: Was kommt 
für meine Frau dabei heraus? Wie kommt sie gut weg dabei? 

Seine zweite Aufgabe: Ehe und Liebe ist eins! (V. 25-30). Es geht also um die Treue: 
Du ganz und für immer! Das ist nicht unsere menschliche Art. Das wird uns jetzt, wo 
die biblischen Ordnungen in einer post-christlichen Gesellschaft mehr und mehr 
verlassen werden, sehr deutlich vor Augen geführt: jede 2.-3. Ehe wird vor dem 7. 
Ehejahr geschieden. Bei vielen Christen sieht es nicht anders aus als bei 
Nichtchristen – der Zeitgeist hat uns ganz schön gepackt! „Eros“ ist ein Vagabund 
und findet heute hier und morgen da Gefallen. 

Aber Jesu Art heißt: Du ganz und für immer! „Lieben wie sich selbst“: was mir gut 
tut, tut auch ihr gut. Was mich kränkt, kränkt auch sie. Was ich brauche, braucht sie 
auch: Lob, Anerkennung, Zuwendung, Zärtlichkeit, Trost, Herausforderung usw. .. 
Wenn das nicht partnerschaftlich gedacht ist! 

Paulus weiß auch: Von sich aus schafft das kein Mensch durchgängig! Deshalb ist der 
Bezugspunkt Christus-Gemeinde da wieder sehr wichtig: nur wenn wir alle wieder an 
Christus hängen, unserem „Haupt“ , das uns so selbstlos liebt, kann das gelingen!  
Ein Mann muss nicht nur der „Gebende“ sein, sondern er darf selbst auch nehmen – 
bei Christus, seinem „Haupt“! 

Es fällt auf: Der Bibelabschnitt ist zuerst ein Wort an die Männer! Er gibt dem Mann 
eine besondere Führungsverantwortung für die Ehe. Aber er muss seine Ehefrau neu 
sehen lernen: Sie ist kein Prestige-Objekt wie in der griechischen Ehe. Auch kein 
Sexobjekt und schon gar kein Fußabtreter!  Sondern ein Mensch, dem seine ganze 
Liebe, Hingabe und Fürsorge gilt! Für beide Ehepartner gilt: Ehe ist Beziehungsarbeit! 

2.4. Die Aufgabe der Ehefrau 

Ihre erste Aufgabe wird in V. 22 benannt: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern 
unter wie dem Herrn.“ Damit ist alles gesagt – aber wie ist es zu verstehen?  
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Gemeinde“. Auf die Betonung kommt es an: Unterordnen – unterstellen – 
unterstellen!!! 

Das bedeutet: Liebe Ehefrau, sieh eure Ehe als deinen Schutz- und Lebensraum an! 
(Das ist zugleich wieder eine Frage an die Männer: Geben die Männer ein „Dach“ ab? 
– Wir sprechen oft von der vaterlosen Gesellschaft: alleinerziehende Mütter –
Männer, die sich drücken bei Erziehungsaufgaben usw.)

Nimm die Beschützer-Rolle deines Mannes an! Sei nicht zu stolz dafür – auch in 
Zeiten der Emanzipation und Gleichberechtigung. Das be-stärkt deinen Mann – was 
ihn bestärkt, macht ihn auch stark! 

Ihre zweite Aufgabe:„Die Frau aber ehre den Mann.“  V.33 Schluss-Satz zum Thema 
Ehe! Das heißt: Sie muss ihm ihre Ehe glauben – also vertrauen, dass ihr diese 
Verbindung (keine andere!!!) zum Besten dient! Ihn spüren lassen: Ja, ich will mich 
mit meinem ganzen Leben bei dir unterstellen. Du gibst mir die Nestwärme, die ich 
brauche. Ich bin bei dir zu Hause. Da gehöre ich hin; da ist mein Platz im Leben. 

Siehe Eheversprechen: „... als Gottes Gabe lieben und ehren ...“ – d.h. Gott macht 
mir mit ihm und durch ihn ein Geschenk! Diese Sicht hat mich schon manchmal auf 
den Teppich zurück geholt, wenn ich meinen Mann böse beschimpft habe. 

Das Problem der Frauen heute: 

Wir sind die Gewinner der Emanzipationsbewegung (mans-Hand; ezipere-entgleiten); 
wir sind die Macherinnen geworden; wir haben oft die Führungsrolle in der Ehe 
übernommen – auch da, wo es nicht nötig wäre! 

Aber je stärker wir Frauen werden, desto schwächer werden die Männer! 

Deshalb laufen „traditionelle Muster“ oft besser – auch wenn sie verlacht werden. 

Fragen an den Ehemann: 

Wie siehst du deine Aufgabe in unserer Ehe? 

Was soll meine Aufgabe sein? 

Silke Traub 
Südhangstraße 17 
76703 Kraichtal 
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These 5 

Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen;  
dieses Gegenüber ist Gottes gute Schöpfungsgabe. 

Wir stehen ein für die Ehe von Mann und Frau. Sie ist für jede Gesellschaft 
grundlegend. Wir wollen das aus dieser Gemeinschaft geschenkte Leben von 
Familien fördern.  

Wir stehen auf für die Stärkung der Ehe und gegen ihre Entwertung. 

Jesus stellt sich dem Zeitgeist entgegen 
Predigt über Matthäus 19, 3-6 

von Gerdi Stoll, Mötzingen 

Bibeltext 

Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen: Ist’s erlaubt, dass sich 
ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und 
sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf 
sie als Mann und Frau und sprach: (1. Mose 2, 24) „Darum wird ein Mann Vater und 
Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein“? 
So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.  Was nun Gott 
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden! 

Liebe Gemeinde, 

ja, ich saß tatsächlich in einem Gefängnis. Mein Mann stand mir gegenüber. Und 
zwischen uns war der Wärter, der uns genau beobachtet hat. Ich kam mir vor, als 
säße ich in einem Film. Tatsächlich las ich am Tag zuvor in der Zeitung, dass sich 
mein Mann von mir scheiden lassen wollte. Mit mir hatte er nicht darüber 
gesprochen. Ich war geschockt. Ich konnte es nicht glauben. Aber sein Blick, mit dem 
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er mich jetzt im Gefängnis ansah, machte mir deutlich, dass sein Entschluss 
endgültig feststand. 

Meine Gedanken und Gefühle schlugen Purzelbäume: Wie kann man 44 Ehejahre 
von einer Stunde auf die andere einfach so wegschmeißen? Was haben wir doch 
alles miteinander erlebt. Wie viel Gutes durften wir erfahren. Wie viele 
Herausforderungen haben wir miteinander gemeistert! Und wenn ich dann noch an 
unsere drei Kinder und die elf Enkel denke. Wie bewusst haben wir uns auf den 
Ruhestand vorbereitet. Und jetzt soll alles wie aus heiterem Himmel aus sein? 

Klar, es gab schon immer wieder einmal  Auseinandersetzungen zwischen uns. Es 
gab Zeiten, da waren wir fertig, ganz einfach psychisch und physisch an der Grenze. 
Da wurden wir aneinander schuldig und haben uns auch verletzt. Soll das im 
Nachhinein der Anlass gewesen sein, dass mein Mann einen solchen Entschluss 
gefasst hat? Begann da bei ihm eine innere Verhärtung? 

Plötzlich wurde ich wach. Angstschweiß lief mir von der Stirn. Mein Herz klopfte 
mächtig. Ich hatte alles so intensiv erlebt. Und was war im Bett neben mir los? Da lag 
doch tatsächlich mein Mann in aller Seelenruhe und schlief tief und fest. Er hatte 
keine Ahnung, was ich im Traum erlebt habe. 

Wie kam es dazu, dass mich das Thema „Scheidung“ in dieser Nacht so in Beschlag 
genommen hat? Beim Nachsinnen stellte ich fest, dass wir in den vorausgegangenen 
Wochen mehrfach Anteil bekamen an Ehebeziehungen, die auseinandergegangen 
sind. Es waren Paare, die sich als Mann und Frau vor dem Traualtar versprochen 
hatten, einander treu zu sein, bis der Tod sie scheidet. Doch sie kamen aus 
irgendeinem Grund nicht mehr miteinander zurecht.  

Diese Problematik traf Jesus, als die Schriftgelehrten ihm gegenübertraten. Es waren 
gebildete Männer, die sich in ihrer Religion eigentlich perfekt auskannten. Sie waren 
drauf und dran, Jesus ein Bein zu stellen. Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die 
Probe stellen: 
„Ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau 
scheidet?“ 

Ist es erlaubt und ich denke, sie meinten „Ist es von Gott erlaubt“. Ja, das 
unterscheidet diese weisen Gelehrten von uns: Wie weit sind wir doch in unserer Zeit 
von dieser Frage entfernt! Wir wollen eben nicht mehr abhängig sein – von 
Menschen geschweige denn von Gott! Wir sind selber unseres Glückes Schmied! 
Und irgendwann kommt der Bruch, der Zerbruch und wir stehen wie aus heiterem 
Himmel vor unserem eigenen Liebes-Scherbenhaufen. 

Jesus hat als Sohn Gottes wahre Röntgenaugen. Er lässt sich durch eine Fangfrage 
nicht den Atem nehmen. Er gibt den Ball an die Schriftgelehrten zurück und packt sie 
bei ihrem Stolz: „Ihr seid so schlau. Ihr habt doch so lange Theologie studiert und 
müsstet es eigentlich wissen, wie mein Vater im Himmel sich gelingendes Leben auf 
dieser Erde ausgedacht hat!“: 

Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. 
Sein Schöpfungsakt ist so gewaltig. In diese Beziehung hat Gott so viel Leben 
hineingelegt, das von uns in der Gemeinschaft als Mann und Frau entfaltet werden 
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kann. Ihre Beziehung ist Herausforderung und Erfüllung. Sie hat mit Intimität und 
Abgrenzung zu tun. Sie  muss sich Verletzungen stellen und braucht 
Vergebungsbereitschaft. Wo in dieser Gemeinschaft die Abhängigkeit von Gott als 
Glück empfunden wird, kann sich ihre Beziehung entwickeln. Und das Schönste: Nur 
in der engen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau entsteht neues Leben. 

Jesus erinnert die Schriftgelehrten weiter an ihr eigenes Studium der Bibel im Alten 
Testament: (1. Mose 2, 24): „Darum wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen…“  
Jesus ist weise. Er lässt sich immer noch nicht unter Druck setzen und beantwortet 
ihre Frage, ob ein Mann sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden darf, 
nicht direkt. Dafür zeigt er ihnen auf seelsorgerliche Weise einen Weg auf, der 
notwendig ist, damit eine Ehe zwischen Mann und Frau gelingen kann. 

Dieser Weg beginnt  zuallererst mit dem Verlassen der Eltern. Verlassen kann nur 
der, der vorher eine sichere Bindung eingegangen ist. Wie wichtig ist es, dass Kinder 
bis zu ihrem Ablöseprozess eine stabile Bindung erfahren haben. Vertrauen, 
Zutrauen, Ermutigung, Liebe, Freude, Konfliktfähigkeit und Geborgenheit sind dabei 
wesentliche Elemente. Ein gesundes Familienleben gehört in Gottes 
Schöpfungsordnung. Doch wir wissen um unsere Grenzen, um Fehler und 
Schuldigwerden. Welch ein Vorrecht, wenn Eltern ihren Kindern vorleben können, 
dass sie selber geliebte Kinder des himmlischen Vaters sind, vor dem sie Vergebung 
erfahren. Da wächst neuer Mut, sich auch den erzieherischen Herausforderungen zu 
stellen. 

Wenn Jesus heute in unserer Gesellschaft leben würde, er würde manche 
Entwicklungen kritisch hinterfragen. Er wäre sogar traurig: 

Warum erfährt Familie nicht mehr die Wertschätzung, die ihr nach Gottes Plan 
zusteht? 
Warum werden kleine Kinder schon so früh ihren Familien entzogen? 
Warum gilt eine Frau mehr, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis steht? Warum gilt sie 
weniger, wenn sie ganz bewusst ihre Kraft und Liebe in die Familie investiert? 

Wenn Wurzeln, die einer Familie ein gesundes Fundament bieten, nicht gepflegt 
werden, verkümmern sie. Die Entwertung der Familie wird im Laufe der Zeit auch die 
Stabilität einer Gesellschaft ins Wanken bringen. Ist uns das bewusst? Wachen wir 
vielleicht darüber auf? 

Jesus zitiert weiter: Wenn ein Mann in seiner Ursprungsfamilie stabile Bindung erlebt 
hat und sich dann von seinen Eltern gelöst hat, dann wird er „an seiner Frau 
hängen…“ 

Mit diesem „hängen“ ist ursprünglich nicht gemeint, dass er ihr zur Last wird und sie 
ihn nicht mehr er-tragen kann. So hat es ja einmal eine Ehefrau im letzten 
Jahrhundert erfahren. Tag für Tag ging sie in die Luft, wenn sie sah, dass ihr Mann 
seine Socken in der Wohnung verteilte, so oft zu spät kam und nie ein Wort der 
Wertschätzung und des Dankes über seine Lippen ging. Sie packte ihn, fuhr mit ihm 
zu ihrer Schwiegermutter und sagte zu ihr: „Da hast du ihn wieder. Ich kann ihn 
einfach nicht mehr gebrauchen.“ 



47

kann. Ihre Beziehung ist Herausforderung und Erfüllung. Sie hat mit Intimität und 
Abgrenzung zu tun. Sie  muss sich Verletzungen stellen und braucht 
Vergebungsbereitschaft. Wo in dieser Gemeinschaft die Abhängigkeit von Gott als 
Glück empfunden wird, kann sich ihre Beziehung entwickeln. Und das Schönste: Nur 
in der engen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau entsteht neues Leben. 

Jesus erinnert die Schriftgelehrten weiter an ihr eigenes Studium der Bibel im Alten 
Testament: (1. Mose 2, 24): „Darum wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen…“  
Jesus ist weise. Er lässt sich immer noch nicht unter Druck setzen und beantwortet 
ihre Frage, ob ein Mann sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden darf, 
nicht direkt. Dafür zeigt er ihnen auf seelsorgerliche Weise einen Weg auf, der 
notwendig ist, damit eine Ehe zwischen Mann und Frau gelingen kann. 

Dieser Weg beginnt  zuallererst mit dem Verlassen der Eltern. Verlassen kann nur 
der, der vorher eine sichere Bindung eingegangen ist. Wie wichtig ist es, dass Kinder 
bis zu ihrem Ablöseprozess eine stabile Bindung erfahren haben. Vertrauen, 
Zutrauen, Ermutigung, Liebe, Freude, Konfliktfähigkeit und Geborgenheit sind dabei 
wesentliche Elemente. Ein gesundes Familienleben gehört in Gottes 
Schöpfungsordnung. Doch wir wissen um unsere Grenzen, um Fehler und 
Schuldigwerden. Welch ein Vorrecht, wenn Eltern ihren Kindern vorleben können, 
dass sie selber geliebte Kinder des himmlischen Vaters sind, vor dem sie Vergebung 
erfahren. Da wächst neuer Mut, sich auch den erzieherischen Herausforderungen zu 
stellen. 

Wenn Jesus heute in unserer Gesellschaft leben würde, er würde manche 
Entwicklungen kritisch hinterfragen. Er wäre sogar traurig: 

Warum erfährt Familie nicht mehr die Wertschätzung, die ihr nach Gottes Plan 
zusteht? 
Warum werden kleine Kinder schon so früh ihren Familien entzogen? 
Warum gilt eine Frau mehr, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis steht? Warum gilt sie 
weniger, wenn sie ganz bewusst ihre Kraft und Liebe in die Familie investiert? 

Wenn Wurzeln, die einer Familie ein gesundes Fundament bieten, nicht gepflegt 
werden, verkümmern sie. Die Entwertung der Familie wird im Laufe der Zeit auch die 
Stabilität einer Gesellschaft ins Wanken bringen. Ist uns das bewusst? Wachen wir 
vielleicht darüber auf? 

Jesus zitiert weiter: Wenn ein Mann in seiner Ursprungsfamilie stabile Bindung erlebt 
hat und sich dann von seinen Eltern gelöst hat, dann wird er „an seiner Frau 
hängen…“ 

Mit diesem „hängen“ ist ursprünglich nicht gemeint, dass er ihr zur Last wird und sie 
ihn nicht mehr er-tragen kann. So hat es ja einmal eine Ehefrau im letzten 
Jahrhundert erfahren. Tag für Tag ging sie in die Luft, wenn sie sah, dass ihr Mann 
seine Socken in der Wohnung verteilte, so oft zu spät kam und nie ein Wort der 
Wertschätzung und des Dankes über seine Lippen ging. Sie packte ihn, fuhr mit ihm 
zu ihrer Schwiegermutter und sagte zu ihr: „Da hast du ihn wieder. Ich kann ihn 
einfach nicht mehr gebrauchen.“ 

Nebenbei: Die Gelehrten versuchten vom damaligen Zeitgeist inspiriert, Jesus in die 
Streitfrage hineinzuziehen, ob schon eine angebrannte Suppe einen ausreichender 
Ehescheidungsgrund darstelle.  

Nein, so hat das Gott nicht gewollt. Er ist weder kleinlich noch kleinkariert. Sein Ziel 
war eigentlich, dass der Mann in der Gegenwart seiner Frau sich ganz neu 
kennenlernen kann. Das meint das „Aneinanderhängen“. Da ist es möglich, dass 
Sehnsucht und Liebe wachsen, ebenso das Empfinden, ich kann ohne sie gar nicht 
mehr leben. Wir gehören ganz einfach zusammen. Wieviel Stress, wieviel 
Leistungsdruck, wie viele Termine rauben uns diese wunderbare Erfahrung: Wir 
gehören mit ganzem Herzen zusammen! 

Gott ist ein weiser Eheberater. Darauf weist Jesus hin, indem er seinen Vater 
vollständig zitiert: „und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Gott hat uns eine gute 
Ordnung für gelingendes Leben vorgegeben. Die Eltern innerlich und äußerlich 
verlassen, eigenständig werden und mit wachen Sinnen auf der Entdeckungsreise 
„Ehe“ die „Rippe“ bzw. als „Rippe“ den „Rest“ zu entdecken, was zur eigenen 
Ergänzung bzw. Vervollständigung nötig ist, das ist ganz einfach eine wichtige 
Voraussetzung auf dem Weg, der uns in die innigste Beziehung als Mann und Frau 
führt. 

Kann es sein, dass wir in unserer Zeit in vielen Lebensbereichen unter Verwirrung 
leiden, weil wir uns schleichend bereits so weit von Gottes guten Ordnungen entfernt 
haben? Wenn z.B. der Nachtisch der Vorsuppe und dem Hauptgericht vorgezogen 
wird, kann es Magenprobleme geben. Und wenn er so gut schmeckt, könnte das 
natürliche Verlangen auf das Hauptgericht verloren gehen. Wie bei der Ernährung 
können auch in der Beziehungsgestaltung die Maßstäbe bzw. Werte verrückt werden 
und uns in selbstproduzierte Krisen führen. 

Zeit zum Aufstehen – kann das nicht für uns alle eine Chance sein, dass wir nicht 
resignieren, sondern erwarten, dass Gott uns ganz neu berührt, verändert und befreit 
hinein in ein gelingendes Leben?  

„Ein Fleisch werden“ – dem muss das „Hauptgericht“ vorausgehen. Dazu gehört 
eine hilfreiche, einfühlsame und wertschätzende Kommunikation zwischen Mann und 
Frau. Wir sind von Gottes guter Schöpfungsordnung unterschiedlich geschaffen. Wir 
benötigen entspannte Zeiträume, um uns innerlich kennen- und verstehen zu lernen. 
Unsere Beziehung wird gestärkt, wenn wir auf gemeinsame entspannte Zeiten 
achten. Wir entlasten uns gegenseitig, wenn unser Schöpfer Anteil an unserem 
Ehebund haben kann. 
Im „ein Fleisch werden“ liegt deshalb ein großes Geheimnis verborgen.  
Oberflächlicher Sexkult, wo eher die eigene Begierde im Vordergrund steht und nicht 
das Gegenüber, wird zu keiner Erfüllung führen. Wie viel Not, wie viel Verzweiflung 
und Traurigkeit gibt es in unserer Zeit! 

Demgegenüber steht Gottes klare Aussage: „Was nun Gott zusammengefügt hat, 
das soll der Mensch nicht scheiden!“ In jeder Beziehung zwischen Mann und Frau 
ist Gottes Sehnsucht nach gelingender Liebes- und Lebensbeziehung verborgen. Er 
leidet, wenn es uns nicht gut geht. Er leidet, wenn unsere Maßstäbe nicht mehr den 
seinen entsprechen. 
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Doch sein Mitleiden führt nicht dazu, dass er uns aufgibt, geschweige denn nichts 
mehr von uns wissen will. Seine Liebe ist so groß, dass er uns ganz neu 
zurückgewinnen möchte.  
Wir dürfen aufstehen und zu ihm kommen, wenn wir traurig, enttäuscht, verletzt und 
verzweifelt sind. Wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir es miteinander nicht geschafft 
haben, sondern unsere Beziehung zerbrochen und gescheitert ist. 

Es kann Zeiten geben, da landet der Ehering ohne Vorwarnung vor lauter Ärger, 
Frust und Wut in der Ecke und dennoch kann man innerlich spüren: Mensch, ich hab 
dich doch lieb! Ich will gar nicht von dir scheiden.  

Welch ein Vorrecht, wenn Gott, dessen Herz für die Ehe zwischen Mann und Frau 
brennt, unsere Blockaden lösen kann. Er sagt: Ich bin für euch da. Überfordert euch 
nicht! Erwartet nicht alles voneinander! Gebt mir den ersten Platz in eurem Leben! 
Ich möchte euch füllen mit meiner Liebe. Ich möchte euch stärken in den 
Herausforderungen eures Lebens. Ich vergebe euch und erneure euer Herz, dass ihr 
euch wieder finden könnt. 

Vor kurzem besuchte ich einen Vortrag, in dem das Ehepaar Schlitter berichtet hat, 
wie sie mit dem Tod Ihres zehnjährigen Sohnes Mirco umgegangen und 
weitergegangen sind. Dieses Geschehen kam ganz groß in der Presse. Mirco wurde 
entführt, missbraucht und getötet. 
Einige Aussagen des Ehepaars haben mich sehr berührt: 

- Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können. Das
ist so.

- Gott hat es gesehen. Er hat geweint.
- Gott hätte Mirco beschützen können. Aber wir leben in einer nicht perfekten

Welt.
- Wir haben einen freien Willen. Gott kann und wird nicht alles verwandeln.
- Hass würde uns bremsen in unserer eigenen Beziehung.
- Wir standen zusammen und haben uns keine Vorwürfe gemacht. Wir haben

uns vergeben in der Familie und in der Ehe.
- Jeden Tag haben wir abends in der Bibel gelesen und gebetet, alleine und

auch mit anderen Christen aus unserer Gemeinde.
- Gott hat sich durch Dinge bemerkbar gemacht, die wir gar nicht immer gleich

von uns aus gesehen haben.
- Es ist wichtig loslassen zu können.
- Ein Zitat von Ruth Heil hat uns weitergeholfen:

„Gib die dunkle Wurzel der Bitterkeit in die Hand Gottes und du wirst sehen,
dass daraus Rosen erwachsen.“

Der Verlust eines Kindes kann zur größten Herausforderung für die Beziehung der 
Eltern werden. Wie viele Ehen scheitern, weil z.B. der Vater diesen tiefen Schmerz 
nicht auf Dauer aushalten kann und vor ihm und damit aus der Ehe flieht. Merken wir, 
da geht es nicht mehr um eine verbrannte Suppe, da geht es um ein total 
verwundetes Herz. 
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nicht auf Dauer aushalten kann und vor ihm und damit aus der Ehe flieht. Merken wir, 
da geht es nicht mehr um eine verbrannte Suppe, da geht es um ein total 
verwundetes Herz. 

Was für ein Vorrecht, Trost in Gottes Armen zu suchen und zu finden, wie es das 
Ehepaar Schlitter vorgelebt hat. Sie haben dem Täter vergeben. Sie sind nicht 
stehen geblieben. Sie sind aufgestanden und begleiten jetzt Eltern im Schmerz. 

Wir haben einen Auftrag. Wir brauchen in unserer zerrissenen Zeit Vorbilder. Unsere 
Kinder brauchen Vorbilder, die transparent und authentisch vorleben: 

- Wie Liebe zwischen Mann und Frau sich entwickeln kann
- Wie man Alltagssorgen und –freuden miteinander teilt
- Wie man streitet, ohne die Achtung voreinander zu verlieren
- Wie man sich versöhnt und befreit sich einander die Hand reicht, um

miteinander weiterzugehen
- Wie man dem Dritten im Ehebund Raum gibt und sich von ihm prägen lässt
- Wie man miteinander schwere Situationen meistert und von Gott gesegnet

wird

Diese Gedanken sind alle in Jesu Seelsorge verborgen. Vielleicht hat er deshalb 
nicht sofort die Frage der Schriftgelehrten beantwortet. Er hat ihre Lehrkenntnisse 
geprüft und sie gleichzeitig auf einen seelsorgerlichen Weg mitnehmen wollen: 
„Leute, wenn ihr die guten Lebensordnungen meines Vaters ernst nehmen und euch 
danach ausrichten würdet, dann könntet ihr auch diese Aussage aus dem Alten 
Testament von ganzem Herzen stehen lassen: 
„Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!“ 

Ich wünsche uns Mut, nicht leichtfertig aufzustehen und abzuhauen. Ich wünsche 
uns allen die nötige Resilienz aufzustehen und miteinander weiterzugehen, so wie es 
Ernst Günter Wenzler mit folgenden Worten formuliert hat: 

Wir haben zueinander JA gesagt. 
Ein für alle Mal. 

Wir wollen dieses JA der Liebe 
miteinander leben. 

Unser JA ist ein JA 
und soll nie zu einem „Jain“ werden. 

Unser Ja ist ein Ja 
und soll nie ein „Naja“ werden. 

Unser JA ist ein JA 
und soll nie ein „Naja“ werden. 

Das geht nur, 
wenn wir immer wieder 
zueinander JA sagen. 
Zu uns, 
wie wir sind 
und wie wir werden können. 

Bis zum heutigen Tag bin ich froh und dankbar, dass mein anfänglicher Traum nur 
ein Traum war und nicht Wirklichkeit. Ich habe große Achtung vor meinem Mann als 
Partner, Freund und Geliebten, als Vater unserer Kinder und Opa unserer Enkel. 
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Sein Vertrauen in Gottes Liebe und Barmherzigkeit haben das Miteinander in unserer 
Ehe geprägt. Was wären wir ohne Gottes Segen! 

Amen. 

Gerdi Stoll 
Römerweg 18 
71159 Mötzingen 

E-Mail: gerdi@stollteam.de
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Allen Menschen auf der ganzen Welt steht das Recht zu, in Freiheit ihren 
Glauben zu leben und zum Glauben einzuladen. 

Wir stehen ein für die Freiheit des Glaubens und des Religionswechsels, ins-
besondere in muslimischen Ländern und totalitär regierten Staaten. 
Wir stehen auf für Gewissens- und Religionsfreiheit und gegen jede Benach-
teiligung und Verfolgung von Christen und Angehorigen aller Religionen welt-
weit. Wir widersprechen  jeder Form von Intoleranz, die Gewissen und Denken 
zwingen  will. 

Sternstunde der Menschheit 
Predigt zu Apostelgeschichte 16, 9-15  

von Altpräses Dr. Christoph Morgner, Garbsen 

Zu den Büchern, zu denen ich bis zum heutigen Tag immer wieder greife, gehört 
"Sternstunden der Menschheit“, ein Buch von Stefan Zweig. Er berichtet darin von 
markanten Ereignissen: Kontinente wurden entdeckt, um den Südpol wurde ge-
kämpft, Künstler erleben geniale Momente, ein Telefonkabel wird durch den Ozean 
von der alten hin zur neuen Welt gelegt. Einmalige Höhe- und Wendepunkte. Groß-
artige Augenblicke, die bis heute nachwirken, eben „Sternstunden“. Heute zehren wir 
davon. Das meiste ist uns selbstverständlich geworden.  
Leider hat Stefan Zweig die Sternstunde vergessen, die unser Bibelwort beschreibt. 
Es berichtet von einem Einschnitt, der seinesgleichen sucht. Die Botschaft von Jesus 
kommt nach Europa. Sie tritt in unseren Kulturkreis ein. Eine Sternstunde ohneglei-
chen. Dass wir den Sonntag als wöchentlichen Feiertag begehen, dass wir in einem 
demokratischen Land leben, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
selbstverständlich ist, dass es bei uns soziale Gerechtigkeit gibt und Nächstenliebe 
kein leeres Wort ist – alles das hängt mit der Stunde zusammen, von der uns die 
Apostelgeschichte berichtet. Die Spuren sind unter uns lebendig. Aber wir spüren 
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kaum noch, dass sie mit jenem Augenblick zusammenhängen, in der die Botschaft 
von Jesus unseren Kontinent erreicht hat. Wenn wir heute als Christen in Europa 
beieinander sind, dann ist das die Folge jener Sternstunde damals.  
Wo die Botschaft von Jesus Christus auf uns Menschen trifft, löst sie Sternstunden 
aus. Meist nur kleine, die sich im Persönlichen zutragen, weil uns Jesus die Augen 
öffnet: „Gott hat es in seiner Liebe auf dich abgesehen". Wo wir uns das sagen las-
sen, kommt Freude auf. Wir gehen anders aus einem Gottesdienst raus als wir ge-
kommen sind. 
Aber die Sternstunden Gottes haben auch Langzeitwirkung, oft für ein ganzes Volk. 
Das ist mir aufgegangen, als vor einigen Jahren auf der EKD-Synode ein Pfarrer aus 
Indien ein Grußwort sprach. Er sagte: „Lassen Sie sich doch bitte nicht einreden, 
dass Mission eine schlechte Sache gewesen sei und Menschen unterdrückt habe. 
Natürlich wissen wir alle, dass in der Mission auch Fehler gemacht wurden und wol-
len das nicht verschweigen. Aber unter dem Strich bleibt, dass das Evangelium be-
freit hat. Und ich stehe hier als ein Beispiel für diese Befreiungsgeschichte des 
Evangeliums vor Ihnen, und gerne will ich bezeugen, wie froh und dankbar ich bin, 
dass Missionare nach Indien gekommen sind, die Jesus Christus als Befreier und 
Retter verkündigt haben. Jeder von Ihnen, der sich in der Literatur der Kastenlosen 
auskennt, weiß, dass dort ein hohes Loblied auf die Mission und die Missionare ge-
sungen wird, weil sie die Kastenlosen aus der Verachtung als ganz am Rand der 
Gesellschaft stehende herausgeholt haben und ihnen Würde gegeben haben vor 
Gott und den Menschen. Achten Sie das bitte nicht gering. Was ich den Christinnen 
und Christen in Deutschland wünsche, ist, dass sie sich des Evangeliums nicht 
schämen. Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft und hat im Laufe der Ge-
schichte großartige Wirkungen gehabt“1. Sternstunden der Menschheit – auch im 
Großformat. 
Was geschieht in solchen großen und kleinen Sternstunden? Was trägt sich zu? In 
unserem Bibelwort lesen wir ein Dreifaches ab: 

1. Gott zeigt den Weg
Wir sehen Paulus, wie er mit Silas und Timotheus unterwegs ist. Sie predigen in 
Kleinasien, der heutigen Türkei, und gründen einige Gemeinden. Wo die schon vor-
handen waren, ermutigen sie die Christen, getrost auf dem Weg mit Jesus weiterzu-
gehen. 
Eines Tages kommen sie an der Westküste an. Vor sich das Mittelmeer, die Grenze 
Asiens. Sie fahren von Ort zu Ort, aber sind ratlos. Wo geht’s jetzt weiter? Was hat 
Gott künftig mit uns vor? Wohin will er uns haben? 
Sie kommen gar nicht auf die Idee, an Europa zu denken. Das ist nicht ihre Welt. 
Dort haben sie nichts zu suchen, meinen sie. Doch Gott denkt weiter. Er zeigt Wege. 
Und zwar auf ungewöhnliche Weise. Paulus - träumt er oder ist er wach? - sieht ei-
nen Mann aus Mazedonien vor sich, aus Griechenland. Der ruft ihm zu: "Komm her-
über und hilf uns!"  
Nun kann die drei nichts mehr halten. Schon am nächsten Tag besorgen sie sich 
Schiffskarten. Auf geht's rüber nach Europa. Gott zeigt Wege.  

1 Manoharan, Ponnia, Mission als Befreiung durch das Evangelium, in: theologische beiträge 00-3, S. 151  
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So erfahren es Christen immer wieder. Da fragt man sich persönlich: Was hat Gott 
mit mir vor? Wir soll ich mich entscheiden? Oft sind wir dann unruhig wie Paulus und 
seine Begleiter. Eins ist dann auf jeden Fall sicher, ob wir das spüren oder nicht: Gott 
hat einen Weg für uns. Er sieht mehr als wir ahnen. Er hat einen weiteren Horizont. 
Und dann kommt der Augenblick, wo Türen aufgehen und Gott uns den Platz und die 
Aufgabe zeigt, die er für uns hat. 
Wenn wir am Fragen sind, wenn wir tasten und zweifeln – lasst uns dabei wach sein 
und offen für Gott. Der stellt uns nicht aufs Abstellgleis. Er rangiert uns nicht aus. Er 
weiß den Weg für uns. Und dann, wenn er das für richtig hält, wird er’s uns irgendwie 
sagen: durch ein Wort der Bibel, im Gespräch mit anderen Christen, im Gebet, 
manchmal auch auf außergewöhnliche Weise, so wie bei Paulus. Dann wird es zu 
einer Sternstunde, wenn Gottes Weg vor uns liegt und wir spüren: Dahin will Gott 
mich haben. 
2. Gott schenkt Gewissheit
Paulus sieht nicht nur den neuen Weg vor sich, sondern er ist sich darüber im Kla-
ren: Hier habe ich mit meinen Freunden eine Aufgabe. Er ist sich dessen gewiss, 
„Dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen“ (10b). 
Ich stelle mir das vor: drei Männer. Und vor ihnen ein riesiger Kontinent. Athen: das 
Zentrum der Bildung. Rom: die Zentrale der Macht. Den dreien muss doch das Herz 
in die Hose rutschen! Verschwindend geringe Kräfte, und dann der Auftrag: "Komm 
herüber und hilf uns!“ Und das zu dritt. 
Es passt offensichtlich nicht recht zueinander: das, was Gott seinen Boten zumutet 
und das, was sie leisten können. So geht das bis heute. Wer sind wir denn, die über-
schaubare Schar der Christen in unserem Land?! Bei Licht besehen, eine klägliche 
Minderheit.  
Aber der Auftrag steht. Die frohe Botschaft muss unter die Leute. Jeder soll von Je-
sus hören. Es ist ein Menschenrecht, zum Glauben an Jesus Christus eingeladen zu 
werden. Jeder unserer Zeitgenossen soll die christliche Botschaft so hören, dass er 
sie verstehen und etwas damit anfangen kann. Als christliche Gemeinde sind wir ge-
radezu verpflichtet, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Der Anglikanische Bi-
schof Leslie Newbigin spricht von einem „brennenden evangelischen Verlangen“2, 
das sich in vielfältigen missionarischen Aktivitäten der Kirche und Gemeinschaftsbe-
wegung mit ihren Gruppen niederschlägt. 
Weil jeder Mensch zu seinem Heil Jesus braucht, steht der Auftrag nach wie vor. 
Mission ist gefragt. Aber Mission ist kein Raubzug, bei dem wir andere um ihre religi-
ösen Schätze bringen, sondern sie gleicht der Überreichung eines Geschenks.  Wir 
bringen anderen Menschen des Beste, das es für sie auf diesem Erdboden gibt. 
Fulbert Steffensky beklagt, dass dieses Bewusstsein längst noch nicht zu allen Chris-
ten und Gemeinden hingekommen ist:  „Wir leiden daran, dass so wenige Gruppen 
leidenschaftliche Ideen vertreten. Wir leiden daran, dass niemand missioniert. Missi-
on ist die gewaltfreie Selbstrepräsentation und Unverborgenheit der Kirche. Religiö-
ses Selbstbewusstsein und Mission sind nicht voneinander zu trennen. Wer von et-
was überzeugt ist, zeigt sich in seinen Überzeugungen... Christen werden zu Chris-
ten, wenn sie sich als Christen zeigen... Was sich verbirgt, stirbt“.  

2 zitiert bei Ponniah Manoharan, ebd, S. 150 
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Frage nur: Wie können wir Menschen erreichen? Viele winken einfach ab. Die christ-
liche Botschaft wirkt auf sie abgewirtschaftet, belanglos und überflüssig. Sie stößt oft 
auf Desinteresse und taube Ohren. "Jesus, nein danke, kein Bedarf". 
Doch unser Auftrag hängt nicht davon ab, dass Menschen das wünschen und ein 
Bedürfnis empfinden. Paulus und seine Leute werden in Europa von keinem erwar-
tet. Keine Stadt rollt den roten Teppich aus zum Galaempfang. Gott allein ist es, der 
sie auf den Weg gebracht und ihres Auftrags gewiss gemacht hat. Das reicht. Das 
gibt den Ausschlag. Das weckt Mut, Neuland zu betreten. 
Es geht beim Ausrichten der frohen Botschaft nicht um Angebot und Nachfrage. Wir 
arbeiten nicht am Bedarf orientiert, sondern am Auftrag. Dass Gott etwas mit den 
Menschen vorhat, sie ansprechen und gewinnen will, gibt den Takt vor. 
Gott macht damals wie heute seine Leute gewiss: Dort, wo wir stehen, mit den Mit-
teln, die vorhanden sind, richten wir das Evangelium aus. Was daraus wird, ist Got-
tes Problem. Aus diesem Wissen wächst Zuversicht, nach vorn zu denken und Neu-
es anzuvisieren. 

3. Gott öffnet das Herz
Nach der Überfahrt suchen die drei sofort Kontakt. Zunächst führt es sie nach Philip-
pi, in eine griechische Garnisonstadt. Dort wimmelt es von Soldaten, von Freuden-
mädchen und allem, was das Militär damals entzückt hat. Am Fluss treffen sie einige 
jüdische Frauen, die dort beten. Der Bau einer Synagoge hat sich wohl nicht gelohnt. 
Also trifft man sich am Sabbat am Fluss.  
Vor ein paar Jahren habe ich dort gestanden. Der Ort ist mittlerweile schmuck herge-
richtet. Ein Altar erinnert daran, dass dort die Kirchengeschichte Europas begonnen 
hat. Sie setzt mit einer Handvoll Frauen ein. Paulus nutzt die Gelegenheit, um mit 
ihnen über Jesus zu reden. 
Ich finde bemerkenswert, dass es hier heißt: „Sie setzten sich und redeten mit den 
Frauen“. Von einer langen Predigt, einer ausgiebigen Ansprache mit steilen Argu-
menten ist hier keine Rede. Nein, sie alle werden wohl mehr geplaudert haben, hin-
über und herüber. Dabei sind offensichtlich Funken übergesprungen. Das schlichte 
Reden von Jesus kommt an. Gott wirkt an den Frauen die es hören. Hierbei wird Ly-
dia, eine wohlhabende Purpurhändlerin, besonders hervorgehoben: „Sie hörte zu. 
Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet 
wurde“ (14). 
Das "Herz" wird in der Bibel als Sitz des Willens und des Gewissens betrachtet, 
sozusagen als Schaltzentrale des Menschen, als Stelle, wo die Würfel fallen. In die-
ses innerste Zimmer unseres Lebenshauses will Gott hinein. Das will er belegen. 
Von Natur aus ist unser Herz für Gott verschlossen. Normalerweise kommt er darin 
nicht vor.  
Das wird bei Lydia nun anders. Und auch bei denen bis zum heutigen Tag, die sich 
auf Jesus einlassen. Gott besetzt unser Herz. Er belegt unseren Willen und unser 
Gewissen. Was uns vorher nicht in den Sinn kam, was wir als belanglos beiseitege-
schoben haben, wird uns jetzt wichtig und kostbar. Wir erleben eine Sternstunde 
Gottes für uns ganz persönlich. 
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Gewissen. Was uns vorher nicht in den Sinn kam, was wir als belanglos beiseitege-
schoben haben, wird uns jetzt wichtig und kostbar. Wir erleben eine Sternstunde 
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So geschieht’s, wenn Gott uns das Herz öffnet. So erlebt es Lydia. Sie erkennt, was 
Gott für sie getan hat. Sie vertraut sich Jesus an und bindet sich an ihn. Ihr Dasein 
bekommt einen neuen Horizont. 
Dieses geheimnisvolle Geschehen haben wir nicht in der Hand. Als christliche Ge-
meinde haben wir die Aufgabe, das Wort an die Herzen der Menschen ranzubringen 
– so wie das Paulus in Philippi getan hat. Jeder soll es so hören, dass er es verste-
hen kann. Wir bringen das Wort an die Herzen heran. Und Gott bringt es in die Her-
zen hinein. Er öffnet Herzen. Das ist nicht mehr unser Geschäft. Was sich zwischen
Gott und einem Menschen abspielt, ist unserem Zugriff entzogen.
Das hat schlichte Folgen für unsere christliche Verkündigung. Wir werben für Jesus. 
Wir laden zum Glauben ein und tun das hoffentlich freundlich und herzlich. Alle Mittel 
dagegen, die auf innerlichen Druck oder gar Gewalt setzen, sind von vornherein un-
tauglich und einer „frohen Botschaft“ unwürdig. Jede Art von Zwang, die es ja leider 
auch in der christlichen Geschichte gegeben hat, scheidet aus. Wir stehen als Chris-
ten dafür ein, dass jeder frei das leben kann, was er für gut und richtig hält. Hätte 
Lydia „nein“ gesagt, wäre Paulus weitergezogen. Wir respektieren die Entscheidung, 
die der Einzelne für sich trifft und erwarten, dass das die großen Religionen in glei-
cher Weise halten. 
Wir als Christen verhalten uns – ganz in der Spur von Jesus und seiner Apostel – 
persontolerant und gestehen jedem zu, seines Glaubens frei zu leben. Aber wir sind 
– wie die anderen Religionen auch – nicht sachtolerant, weil wir überzeugt sind: Je-
sus ist „Weg, Wahrheit und Leben“ (Joh 14,6) für jeden Menschen. Dazu stehen wir.
Zu Jesus laden wir ein. Lydia findet zum Glauben. Das lesen wir daran ab, „dass sie
darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde“. Das göttliche Wort wird ihr wichtig.
Sie fühlt sich angesprochen. Sie erlebt: Gott öffnet Herzen. – Das wirkt sich in der
Folge ganz praktisch aus: Zunächst lässt sie sich selber und „ihr Haus“ taufen, d.h.
alle, die zur Familie gehören und im Haus tätig sind. Sie alle sind nun in den Bund
einbezogen, den Gott mit Lydia geschlossen hat. - Und die Folgen setzen sich fort:

4. Gott erschließt Häuser
„Lydia bat uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so 
kommt in mein Haus und bleibt da“. Um ihre Bitte zu verstärken, „nötigt“ Lydia die 
Apostel, bei ihr einzukehren. „Bleibt, solange ihr wollt". Das Haus der Purpurhändle-
rin wird zum ersten Hauskreis Europas. Bei Lydia trifft sich die Gemeinde. In ihre  
Villa kommen Sklaven, Handwerker, Soldaten und wer auch immer. Die kostbaren 
Teppiche und edlen Möbel kriegen Kleckse und Schrammen ab. Was tut's! Bald wird 
der Kreis größer: Der Gefängnisdirektor und seine Familie kommen dazu.  
Später wurden die Häuser zu Kirchen und Domen. Alles wurde größer und imposan-
ter. Heute werden uns diese Mammutgebäude, unbeschadet ihrer historischen Wür-
de, mehr und mehr zur Last. Und das nicht nur wegen der Heizkosten und mancher 
Bauschäden. In vielen riesigen Räumen stehen Bänke, die oft leer bleiben. Doch als 
Christen sind wir auch angewiesen auf Gemeinschaft, auf das Versammeln im klei-
nen Kreis, auf das Reden miteinander. Es lebt sich nicht nur leichter in kleinen Räu-
men, oft glaubt es sich dort auch leichter. Je näher wir beieinander sitzen, desto nä-
her rückt uns auch die Botschaft von Jesus. 
Außerdem besagt die Erfahrung, dass die Schwellen zu unseren Kirchen und Ge-
meindehäusern für viele sehr hoch sind. Manche fühlen sich unsicher, so wie wir 
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Christen, wenn wir eine Moschee betreten. In unseren Häusern geht manches leich-
ter. Hier können Kontakte geknüpft und Brücken gebaut werden. Hier kommt man 
sich näher. Dort sind Christen anzutreffen, die ein Herz für andere haben. Sie verhal-
ten sich tolerant, auch dann, wenn man ihren Glauben nicht teilt. Mit denen kann 
man reden. Die hören zu. Da muss sich keiner seiner Sorgen und Ängste schämen. 
Es gibt Sternstunden, wenn sich Gottes Wort unter uns Bahn bricht. Da geschehen 
Dinge, die keiner vorher einkalkulieren konnte. Solche Sternstunden will Gott uns 
persönlich und unseren Gemeinden weiterhin schenken. Lasst uns gespannt sein, 
was er weiter mit uns vorhat!  
Amen. 

Altpräses Christoph Morgner 
Speckmannsweg 19 
30826 Garbsen 
E-Mail: christoph.morgner@gmx.de
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These 6 

Allen Menschen auf der ganzen Welt steht das Recht zu, in Freiheit ihren 
Glauben zu leben und zum Glauben einzuladen. 

Wir stehen ein für die Freiheit des Glaubens und des Religionswechsels, 
insbesondere in muslimischen Ländern und totalitär regierten Staaten. 
Wir stehen auf für Gewissens- und Religionsfreiheit und gegen jede 
Benachteiligung und Verfolgung von Christen und Angehörigen aller 
Religionen weltweit. Wir widersprechen jeder Form von Intoleranz, die 
Gewissen und Denken zwingen will. 

Predigt zu Mt. 12,15-21 
von Gerhard Proß, Esslingen 

Wir leben in einer Zeit großer Erschütterungen. Die riesige Zahl der Flüchtlinge ist 
ein Ausdruck unendlichen Leids, das Menschen im Nahen Osten oder auch in Afrika 
erfahren. Spätestens mit den Anschlägen von Paris ist der Terror auch bei uns 
angekommen. „Wir sind im Zeitalter der Angst angekommen“, formulierte ein 
philosophisch gebildeter Freund sehr pointiert die Gefühlslage so mancher 
Menschen unter uns. 
Die Christen im Nahen Osten leben wirklich in Angst und Verfolgung. Viele haben 
alles verloren, nicht wenige sogar ihr Leben. Noch nie gab es so viel Märtyrer wie in 
unserer Zeit. Dabei denken wir zunächst einmal an die derzeit besonders bedrohten 
Christen im Nahen Osten, wir denken jedoch auch an Afrika und so manch andere 
Staaten, in denen Christen verfolgt, unterdrückt und benachteiligt werden, auch wenn 
unsere Presse selten darüber berichtet. „Jeden Tag wird in Indien eine Kirche 
niedergebrannt“, berichtete mir vor wenigen Tagen der Leiter einer indischen 
Hilfsorganisation.  
Wie sollen sich die Christen dort verhalten? Flüchten oder standhalten? Auf diese 
Frage lassen sich keine einfachen Antworten finden. Der Predigttext führt uns Jesus 
vor Augen, wie er sich in einer solchen Situation verhalten hat. 
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15 Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm, 
und er heilte sie alle 16 und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, 17 
damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht 
(Jesaja 42,1-4): 18 »Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein 
Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf ihn legen, 
und er soll den Heiden das Recht verkündigen. 19  Er wird nicht streiten noch 
schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen; 20 das geknickte 
Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, 
bis er das Recht hinausführt zum Sieg; 22 und die Heiden werden auf seinen Namen 
hoffen.«  

Unser Predigttext nimmt uns mitten in eine aktuelle Bedrohungssituation hinein. 
Nachdem Jesus in der Frage nach dem Sabbat sein „Ich aber sage euch“ 
gesprochen hatte und dann noch auf die konkrete Frage der Pharisäer mit einer 
zeichenhaften Heilung am Sabbat antwortete, beschlossen die Pharisäer sein 
Todesurteil: „Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn 
umbrächten“ (Mt. 12,14).  
Wie reagiert Jesus auf die aktuelle, lebensbedrohende Gefahr? Wie geht er mit der 
offensichtlichen Gefährdung seines Lebens und seines Dienstes um? 

1. ER entwich
Jesus ist abgetaucht. Wir lesen zu unserem großen Erstaunen, dass er die Gegend 
verlassen hat, in der sein Leben bedroht war. Er ist einfach untergetaucht. Seine 
Stunde war noch nicht gekommen1. In Gethsemane entwich er nicht mehr. Dort hat 
er zu seinen Jüngern gesagt: „Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn 
wird überantwortet in die Hände der Sünder“ (Mk. 14,41). Doch diese Aussage 
kommt Jesus nicht leicht über die Lippen. Die Stunde der Todesangst, das Gebet in 
Gethsemane geht ihr voraus und in Joh. 12,27 sagt Jesu: „Jetzt ist meine Seele 
betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin 
ich in diese Stunde gekommen.“ 
Jesus `entwich´, weil sein Leben aufgrund  seiner messianischen Sendung bedroht 
war. Bereits in Mt. 2 lesen wir, dass Josef zusammen mit Maria und Jesus bei Nacht 
`entwich´. Dieselben Worte finden wir dort. Das Leben des Messias war von Anfang 
an bedroht. Josef bekommt die Warnung per Traum mit und macht sich auf die 
Flucht. Jesus war schon als Baby auf der Flucht und musste jetzt mitten in seiner 
größten Wirksamkeit untertauchen. 
Wenn wir die Bedrohungssituation der vorfolgten Christen mit diesem biblischen Text 
im Hintergrund betrachten, kann in uns ein tiefes Verständnis für diese Christen und 
für alle Menschen entstehen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Flüchten 
oder Standhalten lässt sich eben nicht pauschal beantworten, sondern hing bei 

1 Joh. 2,4 
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1 Joh. 2,4 

Jesus davon ab, ob seine Stunde gekommen war, ob seine Sendung bereits zur 
Erfüllung gekommen war oder noch nicht.  
Zu erkennen, welche Schritte in solchen Bedrohungssituationen angebracht sind, ist 
für die Betroffenen nicht leicht. Da gilt es vieles abzuwägen.  
Desto wichtiger ist es, dass wir unsere Stimme erheben für die Verfolgten. Immer 
mehr Christen und auch politisch Verantwortliche werden mutig und erheben ihre 
Stimme für die Religionsfreiheit. Das Gebet für die Bedrängten gehört seit eh und je 
zu den Aufgaben der Christen und gewinnt in der heutigen Zeit eine besondere 
Bedeutung. Darüber hinaus ist das praktische Handeln gefragt. Die Hilfe für diese 
Menschen ist ein Ausdruck unseres Glaubens, ganz gleich ob sie als Flüchtlinge zu 
uns kommen oder ob wir sie in ihrer Heimat unterstützen. 

2. Jesus verzichtet nicht auf seinen Dienst und lässt sich seine Berufung nicht
rauben.
„Eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle.“ (V 16) 
Den religiös und politisch Mächtigen hat sich Jesus entzogen und sich vor ihnen 
verborgen. Doch für die Bedürftigen war er offensichtlich leicht zu finden. Nicht nur 
Einzelne, nein eine große Menge folgt ihm. Sie erlebten seine Zuwendung. Sie 
erfuhren Heilung.  
Diejenigen, die ihm folgten, konnten erahnen, wer Jesus ist. Schon leuchtete auf, 
dass Jesus der Messias sein könnte. „Ist dieser nicht Davids Sohn?“ hören wir die 
Menschen beim nächsten Heilungs- und Befreiungswunder direkt im Anschluss an 
unsere Geschichte fragen (Mt. 12,23). In der Frage steckt bereits ein Erkennen. 
Jesus ist der verheißene Messias, der Messias des Wortes und der Wunder.  
Doch Jesus verbietet ihnen, davon zu sprechen. ´Er ermahnt sie nachdrücklich´, 
könnte das griechische Wort übersetzt werden. Weil seine Zeit noch nicht gekommen 
ist, darum soll das Messias-Geheimnis noch nicht gelüftet werden. Aber es ist bereits 
jetzt so offensichtlich, dass Matthäus genau an dieser Stelle eine Deutung einfügt 
und mit Bezug auf Jesaja 42 dieses Geheimnis umschreibt. 

3. Jesus, der verheißene Knecht Gottes
Obwohl die Menschen immer wieder davon gesprochen haben, dass Jesus der Sohn 
Davids sei, hat er selbst diesen Begriff nie in dem Mund genommen. Der Messias 
wurde als Sohn Davids erwartet und damit wurde eine Fülle von politischen 
Erwartungen mit dem kommenden Messias verbunden.   
Mit dem Wort vom Knecht Gottes wird ein anderes Messias Bild gezeichnet, das 
deutlich macht, wie anders der Messias Jesus ist.  In sieben kurzen Strichen soll 
dieses Bild anhand des Bibeltextes umrissen werden: 

a) der Knecht Gottes
Jesus ist derjenige, der den Schmerz des Vaters über die Verlorenen aufgenommen 
hat und deshalb bereit war, den Himmel und die ganze himmlische Herrlichkeit zu 
verlassen. „Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast“, sagt Jesus in 
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Joh. 17,4. Doch dieses Werk Gottes geschieht so anders. Es geschieht nicht mit 
Macht, sondern in Ohnmacht; nicht militärisch, sondern in Liebe. Der Versuchung zur 
Macht hat Jesus bereits in der Versuchungsgeschichte widerstanden (Mt. 4, 8ff). 
Obwohl Jesus seine Jünger eindringlich in diese Haltung des Dienens hinein ruft, 
zeigt uns die Kirchengeschichte, dass die Christen leider immer wieder der 
Versuchung zur Macht gefolgt sind.  In der Nachfolge Jesu sind wir zum Dienen 
berufen. 

Gott handelt unter dem Gegenteil verborgen (deus sub contrario) – hat Martin 
Luther einmal formuliert. Gott sitzt im Regiment, er regiert. Er leitet und lenkt. Aber er 
tut es so ganz anders, als wir uns das oft vorstellen.  

- Mit Kerzen und Gebeten hat er vor 26 Jahren die Mauer zwischen Ost und West
zum Einsturz gebracht.

- Mit Maria, einer unbedeutenden jungen Frau hat er den entscheidenden Punkt in
der Heilgeschichte eingeläutet. Mit diesem Baby stößt er die Gewaltigen vom
Thron.

- Mit Krippe und Kreuz kommt er zu seinem Ziel.
Gott handelt unter dem Gegenteil verborgen. Gott handelt mega (= groß) – 
megamäßig, lesen wir im Magnifikat Lk. 1. Und doch verborgen vor der Öffentlichkeit. 
Wir würden heute sagen: verborgen vor dem Fernsehen und den Medien.  

b) Das verborgene Handeln des Messias
Der Rückzug Jesu aus der sichtbaren Öffentlichkeit ist eine der Brücken zwischen 
dem Gottesknechtslied aus Jesaja 42 und dem Handeln Jesu. „man wird seine 
Stimme nicht hören auf den Gassen“ (V 19). Er ist nicht in der Öffentlichkeit zu 
vernehmen und seine Art ist nicht vom Streit gezeichnet. Er wird nicht streiten noch 
schreien. Wieder begegnet uns die so ganz andere Art des Messias, als wir sie im 
Bereich der Mächtigen damals und heute wahrnehmen.  

c) Die Zuwendung zu den Geringen und Verlorenen
Die Bedürftigen, die Armen, die Kranken sind Jesus gefolgt und sie haben ihn 
gefunden. Ihnen hat er sich zugewandt und sie geheilt. Menschen, die zerbrochen 
waren, wurden wieder ganz gemacht, so wie er dies in seiner Antrittspredigt in 
Nazareth gesagt hat (Lk. 4,18). Menschen, die geknickt waren, hat er wieder 
aufgerichtet. Er hat den glimmenden Docht nicht ausgelöscht.  
So wendet sich Jesus den Bedürftigen damals und uns heute zu. Er sammelt eben 
nicht nur die Starken und Leistungsfähigen um sich, sondern den Armen und 
Bedürftigen gehört das Reich Gottes. 

d) Die Aufrichtung des Rechts
Wir leben in einem Rechtsstaat und können oft nur ahnen, was es bedeutet, unter 
einer Willkürherrschaft zu leben bzw. in Staaten, die das Recht nicht schützen. Die 
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Menschen dort sehnen sich nach Gesetzen, die sie schützen und nach einer 
Staatsordnung, die dieses Recht auch gewährleistet. Nun hören wir in diesem Text, 
dass der Gottesknecht „den Heiden das Recht verkündigen wird“ und „das Recht 
hinausführt zum Sieg“. Das Recht bekommt einen guten Klang. Es ermöglicht Leben. 
Dort, wo die göttlichen Grundordnungen, z.B. die 10 Gebote, die Grundlage eines 
gesellschaftlichen Rechtes bilden, da blüht eine Gesellschaft auf, weil das Leben, die 
Ehe, das Eigentum und die Wahrheit geschützt werden.  
Jesus tritt auf und mit ihm kommt das Gottes-Recht. „Ich aber sage euch!“ Gerade an 
der Setzung des Rechts durch Jesus haben die Pharisäer Anstoß genommen. Jesu 
bringt das messianische Recht. Das Recht, das von Barmherzigkeit geprägt ist und 
das dem Menschen Wert und Würde gibt, wie wir in der Heilung am Sabbat 
gesehen haben (Mt. 12, 8 ff). Jesus löst sich von der Kasuistik und Gesetzlichkeit 
und setzt bereits in der Bergpredigt und dann auch in unserer Geschichte sein 
göttliches Recht ein. Ein Recht, das die Würde und den Wert des Menschen von Gott 
her sieht. Gleich zwei Mal wird in dem kurzen Text die Aufrichtung des Rechts 
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Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat“. Die Liebes- und 
Herrlichkeitsdynamik der Dreieinigkeit leuchtet auf mit Vater, Sohn und Heiligem 
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bereits durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Jesus ist der Messias, auf dem der 
„Geist ohne Maß ruht“2. 
Mit den Augen des Glaubens betrachtet wird die Verheißung aus Jesaja 42 real und 
kommt in Jesus zur Erfüllung. Die viele Parallelen mit dem Leben Jesu sind nicht zu 
übersehen. Er ist der verheißene Gottesknecht, er ist der Messias, auf den Israel 
wartet.  
Das Evangelium stellt uns Jesus in dieser einzigartigen Weise vor Augen. Es öffnet 
uns die Augen und gleichzeitig fordert es uns heraus. Stellen wir uns zu diesem 
Jesus? Folgen wir seinem Ruf in die Nachfolge? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann 
ruft er uns zunächst zu sich. Wir erleben seine Zuwendung, seine Heilung. Wir 
erfahren, dass er uns aufrichtet und in seine Sendung hinein nimmt. Wir bekommen 
Anteil an der Art Jesu, wie sie im Text beschrieben ist und werden in seinen Auftrag 
hinein genommen.  
Jesus nimmt uns hinein in seine Sendung, damit auch wir uns den Armen, den 
Zerbrochenen und Geknickten zuwenden. Er nimmt uns hinein in seine Sendung, 
das Recht aufzurichten, das von Barmherzigkeit geprägt ist und das dem Menschen 
Wert und Würde gibt. Ein Recht, das die Würde und den Wert für alle Menschen 
von Gott her sieht.  
Von dieser Beauftragung her formuliert die Initiative „Zeit zum Aufstehen“ einen sehr 
konkreten Auftrag:  

„Allen Menschen auf der ganzen Welt steht das Recht zu, in Freiheit ihren 
Glauben zu leben und zum Glauben einzuladen. Wir stehen ein für die Freiheit 
des Glaubens und des Religionswechsels, insbesondere in muslimischen 
Ländern und totalitär regierten Staaten. Wir stehen auf für Gewissens- und 
Religionsfreiheit und gegen jede Benachteiligung und Verfolgung von Christen 
und Angehörigen aller Religionen weltweit. Wir widersprechen jeder Form der 
Intoleranz, die Gewissen und Denken zwingen will.“ 

Einer, der seine Stimme erhebt für die Verfolgten ist Bischof Munib Younan, der 
Präsident des Lutherischen Weltbundes und Bischof von Jordanien und dem 
Heiligen Land. In seinem Weihnachtsbrief 2015 schreibt er: „Unsere christlichen 
Brüder und Schwestern in Syrien, im Irak und in manchen anderen Ländern leiden. 
Sie kennen nur die Dunkelheit der Ungerechtigkeit, Verfolgung und Vertreibung. Es 
ist nicht genug, für ihre Sicherheit zu beten. Sie brauchen sichere Länder für ihre 
Rückkehr nach Hause. Sie brauchen Gesetze, die sie schützen und Nachbarn, die 
sie respektieren. Sie brauchen die Aufrichtung des Rechts. Sie brauchen ein Licht 
um den Weg zu erkennen.“ 
Wir leben in einer Zeit, die von Krieg und Verfolgung geprägt ist. Riesige 
Flüchtlingsströme kommen in unser Land, weil sie sich hier Schutz und Zukunft  
erhoffen. Jesus selbst musste fliehen, er musste untertauchen. Als seine Jünger 
wenden wir uns den Flüchtlingen, den Armen, Bedürftigen und Bedrängten zu. Und 
gleichzeitig erheben wir die Stimme für all diejenigen, die um ihres Glaubens willen 
verfolgt werden und werden nicht müde, uns für sie einzusetzen.  
 Amen. 

2 Julius Schniewind, NTD S. 157 
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These  7 

Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große 
Zukunft.
Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo 
Jesus uns bewegt, anderen in Liebe zu dienen. 
Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und gegen jede Form der 
Resignation, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Diesseits. 

 Von Scheidung und Entscheidung oder: Die Liebe zählt! 
Predigt zu Matth. 25, 31- 46 

von Diakonin Marianne Dölker-Gruhler, Dornhan 

Liebe Gemeinde, 
es ist schon einige Jahre her und war einer der eher seltenen Tage. Meine 
damaligen Kolleginnen standen draußen zusammen und unterhielten sich lebhaft, als 
ich dazu stieß. Offensichtlich waren sie gerade beim Thema Tod angekommen – 
wohl angeregt durch die Posaunentöne, die vom nahe gelegenen Friedhof herüber 
klangen. 
„Also, ich lasse mich mal verbrennen. Das ist platzsparend und dann ist alles 
erledigt!“, sagte gerade die eine. „Nee, ich bin mehr fürs Biologische – ich lass mich 
lieber von den Würmern auffressen!“, war die Antwort einer zweiten. Die dritte fing an 
zu philosophieren: „Also, ich glaube sowieso, dass man anschließend als Tier 
wiederkommt! In unsrer Nachbarschaft, da gibt es eine Katze, die hat einen 
Gesichtsausdruck, genau wie Frau Soundso …!“ Da musste ich doch ein wenig 
lachen: „Schon interessant, was es bei diesem Thema so an Ideen gibt! Ganz ehrlich 
– mir fällt es leichter zu glauben, was die Bibel zum Thema Tod sagt.“ Wie gesagt:
Es war einer jener seltenen Augenblicke. Plötzlich waren alle ganz Ohr: „Ja, jetzt sag
doch mal – was steht denn in der Bibel zu diesem Thema?“ Unvorbereitet wie ich
war, holte ich tief Luft und erzählte etwas davon, dass jedenfalls nicht alles vorbei ist
und auch nicht ein ewiger Kreislauf wieder von vorne beginnt, sondern dass nach der
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Bibel einmal jeder Mensch vor Gott stehen wird und von ihm gefragt wird, was er mit 
seinem Leben – und vor allem mit Jesus – gemacht hat …  
An diesem Nachmittag entspann sich damals noch ein erstaunlich offenes Gespräch. 
Wie ist das mit dem Leben und mit unserer Welt? Gibt es ein Ende aller Dinge – und 
wenn ja, was kommt dann? Sind das überhaupt noch Fragen, die Menschen von 
heute beschäftigen? Mein Eindruck ist: Ja – heute sogar mehr als noch vor einiger 
Zeit.  
Da sagt mir eine Frau, bei der ich solche Worte gar nicht vermutet hätte: „Die Sache 
mit den Flüchtlingen, das ist doch nicht mehr normal. Und es kommen lauter 
Muslime! Ich sag dir: Das ist der Antichrist, der unser christliches Abendland und 
alles kaputt machen will!“ Und dann redet sie von Apokalypse und dem Ende der 
Zeiten und man spürt, sie hat Angst. 
Jesus damals sprach auch von einem Ende der Zeiten. Im Matthäus-Evangelium, 
Kap. 24+25, lesen wir einiges davon. Und er macht damit deutlich: Diese Welt und 
die Geschichte auf ihr wird tatsächlich nicht für immer so weitergehen. „Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1 Mose 8,22) sind nicht 
für ewig, sondern nur „solange die Erde steht“, bzw. sich im 24-Stunden-Rhythmus 
und ihrer 23,4 gradigen Neigung im Weltraum weiterdreht. Aber eben nicht für ewig. 
Deshalb lohnt es sich nicht, zu überlegen, ob man in einer möglichen Re-Inkarnation 
als Maus oder vielleicht doch lieber als Katze  wiederkommen möchte … Aber es 
lohnt sich, darauf zu hören, was Jesus uns sagt.  
Er selber in Person ist nämlich der Zielpunkt der Weltgeschichte. Nicht der 
Weltuntergang (nein, darauf warten wir nicht!), sondern das Wiederkommen von 
Jesus Christus, dem Herrn. Und damit der sichtbare Beginn von Gottes Reich. Jesus 
spricht gerade im Matthäusevangelium in vielen Bildern und Gleichnissen davon – 
und mahnt darin zur Wachsamkeit und zum Bereitsein für diese Zeit. Denn dann ist 
nicht mehr Entscheidungszeit, sondern Scheidungszeit.  

Wir lesen Mt. 25,31-46  
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 32 und alle Völker 
werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein 
Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33 und wird die Schafe zu seiner Rechten 
stellen und die Böcke zur Linken. 34 Da wird dann der König sagen zu denen zu 
seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das 
euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr 
habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken 
gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 36 Ich bin 
nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich 
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 37 Dann 
werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 
gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken 
gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 Und der König wird 
antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem 
von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 41 Dann wird er auch 
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sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!  42 Denn ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir 
nicht zu trinken gegeben. 43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank 
und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.  44 Dann werden sie 
ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig 
gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir 
nicht gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht 
getan. 46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in 
das ewige Leben. 

„Wenn der Menschensohn kommen wird …“ sagt Jesus und spricht damit, wie an so 
vielen anderen Stellen, von sich selbst. Aber dann gehen die Bezeichnungen einfach 
ineinander über: Der Kommende ist Menschensohn, Richter, Hirte, König, Sohn des 
Vaters (also Gottessohn). Und er ist der Handelnde!  
Dass er kommen wird, das ist überhaupt keine Frage. Auch das nicht: Wenn er 
wiederkommt, dann kommt er nicht als hilfloses Baby, sondern als „der 
Menschensohn“, der schon in Daniel 7 als Weltenrichter beschrieben wird.  

Jesus als Richter?
Gern hören wir das im Allgemeinen nicht. Aber wie tröstlich ist es zu wissen, dass es 
nicht egal ist, was auf dieser Welt geschieht! Unrecht wird nicht einfach ignoriert. Da 
ist einer, der das Unrecht und die Ungerechtigkeit sieht und spätestens dann zur 
Sprache bringt! Da ist einer, der sich mit den Leidenden, Gefangenen, 
Geschundenen, Hungrigen, Flüchtenden solidarisiert und gleich setzt. Dem ist es 
nicht gleichgültig, wie Menschen und Völker miteinander umgehen. Er bringt es zur 
Sprache an jenem Tag, an dem „alle Völker“ und jeder einzelne vor ihm erscheinen 
müssen. 
ER als der Richter, er wird es „richten“ – und Recht schaffen. Lassen wir uns das 
nicht aus dem Blick nehmen!  
Gleichzeitig bedeutet sein Richten eine klare Scheidung: Wie ein Hirte mit 
Leichtigkeit seine Herde in Schafe und  Böcke teilen kann, so sieht Jesus mit einem 
Blick, wer auf welche Seite gehört. „Kommt her zu mir…“ ruft er – und bis heute gilt 
diese Einladung jedem Menschen. Noch ist Entscheidungszeit! 
Haben Sie seinen Ruf schon beantwortet? Sind Sie schon unterwegs mit ihm, dem 
guten Hirten – und in Vorfreude darauf, einmal endgültig seine Worte zu hören: 
„Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters!“? Jedem sind sie von Gott her 
zugedacht.  Keiner soll am Ende diese bitteren anderen Worte hören müssen: „Geht 
weg von mir …!“ Keiner soll am Ende in der dunklen Sackgasse namens Hölle 
landen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (1. Tim. 2,4)! Deshalb wirbt 
und ringt er bis heute um seine Menschenkinder – und will Sie und mich dazu 
gebrauchen. Mit Wort und Tat.  
Ja, auch mit der Tat. Denn zum Glauben gehört immer auch das Handeln. „Glaube 
ohne Werke ist tot“, schreibt Jakobus (Jak. 2,17). Gustav Werner hat es so 
ausgedrückt: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“  
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vielen anderen Stellen, von sich selbst. Aber dann gehen die Bezeichnungen einfach 
ineinander über: Der Kommende ist Menschensohn, Richter, Hirte, König, Sohn des 
Vaters (also Gottessohn). Und er ist der Handelnde!  
Dass er kommen wird, das ist überhaupt keine Frage. Auch das nicht: Wenn er 
wiederkommt, dann kommt er nicht als hilfloses Baby, sondern als „der 
Menschensohn“, der schon in Daniel 7 als Weltenrichter beschrieben wird.  

Jesus als Richter?
Gern hören wir das im Allgemeinen nicht. Aber wie tröstlich ist es zu wissen, dass es 
nicht egal ist, was auf dieser Welt geschieht! Unrecht wird nicht einfach ignoriert. Da 
ist einer, der das Unrecht und die Ungerechtigkeit sieht und spätestens dann zur 
Sprache bringt! Da ist einer, der sich mit den Leidenden, Gefangenen, 
Geschundenen, Hungrigen, Flüchtenden solidarisiert und gleich setzt. Dem ist es 
nicht gleichgültig, wie Menschen und Völker miteinander umgehen. Er bringt es zur 
Sprache an jenem Tag, an dem „alle Völker“ und jeder einzelne vor ihm erscheinen 
müssen. 
ER als der Richter, er wird es „richten“ – und Recht schaffen. Lassen wir uns das 
nicht aus dem Blick nehmen!  
Gleichzeitig bedeutet sein Richten eine klare Scheidung: Wie ein Hirte mit 
Leichtigkeit seine Herde in Schafe und  Böcke teilen kann, so sieht Jesus mit einem 
Blick, wer auf welche Seite gehört. „Kommt her zu mir…“ ruft er – und bis heute gilt 
diese Einladung jedem Menschen. Noch ist Entscheidungszeit! 
Haben Sie seinen Ruf schon beantwortet? Sind Sie schon unterwegs mit ihm, dem 
guten Hirten – und in Vorfreude darauf, einmal endgültig seine Worte zu hören: 
„Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters!“? Jedem sind sie von Gott her 
zugedacht.  Keiner soll am Ende diese bitteren anderen Worte hören müssen: „Geht 
weg von mir …!“ Keiner soll am Ende in der dunklen Sackgasse namens Hölle 
landen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (1. Tim. 2,4)! Deshalb wirbt 
und ringt er bis heute um seine Menschenkinder – und will Sie und mich dazu 
gebrauchen. Mit Wort und Tat.  
Ja, auch mit der Tat. Denn zum Glauben gehört immer auch das Handeln. „Glaube 
ohne Werke ist tot“, schreibt Jakobus (Jak. 2,17). Gustav Werner hat es so 
ausgedrückt: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“  

 

Hier macht Jesus klar: Liebe und Barmherzigkeit sind die Merkmale der Menschen, 
mit denen er die Ewigkeit teilen will! Er spricht davon nicht in dogmatischen 
Lehrsätzen, auf die wir wiederum ein ganzes Lehrsystem aufbauen könnten, sondern 
mit konkreten, klaren Beispielen. Er sucht bei uns die Liebe, die er selber vorgelebt 
hat. Eine Liebe, die nicht berechnend, sondern selbstverständlich und 
selbstvergessen handelt. Eine Liebe, die anderen das Leben gönnt und ermöglicht – 
so wie er uns mit Leben und Liebe beschenkt.  
Leben ermöglichen - z.B. durch das Teilen und Verschenken von Lebensmitteln, 
Kleidung, Zeit und Geld, durch Anteilnahme und Mitleiden, durch Besuche und 
Gastfreundschaft – und Ja: auch durch das Weitergeben der besten Nachricht der 
Welt! 
Wer so Liebe lebt, der beschenkt letztlich Jesus. Denn „was ihr getan habt einem, 
von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan (V. 40)!“  
„Moment mal!“ höre ich da manche intervenieren: „Zuerst muss geklärt werden, wen 
Jesus meint mit seinen „geringsten Brüdern“! Wirklich? Wollen wir wirklich genauso 
distanziert fragen, wie jener Schriftgelehrte in Lukas 10,25 der wissen will, wer denn 
nun eigentlich sein „Nächster“ sei, dem er Gutes zu tun schuldig ist - und wem also 
nicht? Jesus erzählt ihm dort die Geschichte vom Barmherzigen Samariter und zeigt 
damit ihm und uns: Frag nicht lange – tu´s einfach! Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst! Gib Gottes Liebe weiter an den Menschen, dessen Not dir vor die Hände und 
Augen kommt!  
Leo Tolstoi hat das in seiner Geschichte vom Schuster Martin eindrücklich 
dargestellt: Martin wartet sehnsüchtig auf den angekündigten Besuch von Jesus – 
aber er sieht beim Hinausschauen nur den alten Stepanytsch, der draußen mühsam 
den Schnee wegschaufelt und sich sehr freut, als Martin ihn zu einem heißen Tee in 
die warme Stube einlädt. Auch die frierende Frau mit dem Kind auf dem Arm bittet er 
herein um sich aufzuwärmen und schenkt dem Kind gar die liebevoll selbstgenähten 
Kinderschuhe, die er bisher sorgsam gehütet hat. Am Abend ist er bitter enttäuscht, 
weil Jesus ihn scheinbar doch nicht besucht hat, aber dann hört er seine Stimme: 
„Hast du mich denn nicht erkannt? Versteh doch: `Ich bin hungrig gewesen, und ihr 
habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein 
Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt … Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!´“ 
Ganz bestimmt: Jesus denkt hier (auch) an seine Not leidende Gemeinde als seine 
Brüder und Schwestern. Er sieht die vielen verfolgten, vertriebenen, gefolterten, 
eingesperrten Christen. Wer sich zu ihnen stellt, ihnen Gutes tut, sie unterstützt, sich 
für sie einsetzt (und dazu gibt es unzählige Möglichkeiten – OpenDoors und andere 
Organisationen helfen uns dabei), der tut Jesus selber Gutes! Wem seine Leute 
jedoch egal sind, dem ist offensichtlich Jesus egal – und das bleibt nicht folgenlos. 
Ja, Jesus identifiziert sich mit seinen Nachfolgern, das macht er auch an anderen 
Stellen deutlich (z.B. Luk. 10,16). 
Welch ein Trost für die Jünger damals, denen Jesus längst deutlich gemacht hatte, 
dass Nachfolge auch Leiden bedeutet. Und welch ein Trost für unsere Brüder und 
Schwestern in Nordkorea und Vietnam, in Nigeria und Syrien und wo überall Christen 
im Namen Jesu leiden.  
Genau diese Christen, diese Brüder und Schwestern von uns, machen uns aber 
auch darauf aufmerksam, welch große Verantwortung wir tragen, gerade jetzt in der 
herausfordernden Flüchtlingssituation in unserem Land – und sie beziehen sich 
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dabei auf die Worte von Jesus in unserem Bibelabschnitt. Da schreibt ein Pastor aus 
dem Nahen Osten im Okt. 2015 an christliche Leiter in Europa*: 
„… Wir befinden uns in einem bedeutungsvollen Zeitabschnitt. Ich meine dies in 
Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. …Die [muslimischen] Familien, 
die in eure Länder kommen, sind gebrochen, verletzt und notleidend. … Liebe 
Pastoren, jetzt ist die Zeit, zu handeln. Jetzt ist die Zeit, aufzuwachen. Setzt Gebet, 
Glauben, Evangelisation, praktische Hilfe und viel Liebe ein! … Sie stehen vor euren 
Türen. Baut Beziehungen zu ihnen, zu einzelnen Familien … Muslime sind nicht 
unsere Feinde. Sie sind als Menschen Gottes geliebte Geschöpfe wie wir auch … 
Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott in seiner Weisheit euch den 
Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm Essen gebt, den Durstigen, damit ihr ihm zu 
trinken gebt, den Fremden, um ihn aufzunehmen, und den Nackten, um ihn 
anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch ausnutzen - das ist zu 
erwarten; andere aber werden sich in euren Gott verlieben. … Ihr habt eine 
großartige Gelegenheit. Ich bitte euch, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät 
ist …“ 

Wollen wir die Herausforderung im Namen Jesu und mit seiner Hilfe anpacken? Ja, 
auch im „Fremdling“ sieht Jesus uns an. Ich freue mich über die vielen Asylkreise, die 
entstanden sind, auch in unseren Gemeinden. Und es gibt noch viel mehr zu tun! 
Keiner kann überall anpacken – aber jeder irgendwo. Wir werden wohl nicht den 
Hunger in der Welt besiegen – aber was hindert uns, dem Bettler an der Straßenecke 
etwas zu essen zu bringen, ihn mit einem guten Wort zu segnen und ihm so auch ein 
Stück seiner Menschenwürde zurück zu geben?  
Wie schön, wenn wir gegenseitig wahrnehmen, wo es jemandem schlecht geht und 
ohne viele Worte unterstützen und helfen! Wie habe ich selber einmal in einer 
schwierigen finanziellen Situation darüber gestaunt, als ein Briefumschlag mit Geld 
und einem Mut machenden Bibelwort in meinem Briefkasten lag. Wahrlich ein Grund, 
Gott zu loben!  
Wie gut, dass es Besuchsdienst-Gruppen in unseren Gemeinden gibt, die Menschen 
zum Geburtstag oder zu anderen Terminen besuchen. – Aber merken wir es noch, 
wenn Jesus uns einen Menschen aufs Herz legt, zu dem wir jetzt offensichtlich 
hingehen sollen? Wie viele Menschen heute sind einsam und würden sich sehr über 
einen Besuch freuen! Und noch schöner: Wenn ein Einsamer den Mut fasst und 
selber einen anderen besucht – dann werden beide ermutigt!  
Ich freue mich über die Kollegin, die seit Jahren Frauen im Gefängnis besucht und 
begleitet. Und über den Posaunenchor, der regelmäßig in einem anderen Gefängnis 
spielt. 
Da erzählt mir eine Freundin von ihrem Dienst als Intensivschwester in einem 
Großstadtkrankenhaus. Ab und zu werden auch obdachlose Menschen eingeliefert. 
Und das ist wohl meist eine besondere Herausforderung für das Pflegepersonal, 
schlicht aus hygienischen Gründen. Schon oft, so sagt sie, sei es ihr dabei eine 
echte Hilfe gewesen, diese innere Stimme zu hören, die flüstert: „Tu´s für mich! – 
Was du einem von diesen Geringsten getan hast, das hast du mir getan!“  
Da ist ein Witwer oder eine Alleinerziehende mit kleinen Kindern – wer reiht sich mit 
ein beim Babysitten, Wäsche waschen oder anderer Unterstützung?  
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Und so könnte noch vieles aufgezählt werden. Oft sind es Kleinigkeiten, die doch 
einen großen Unterschied machen. Es gibt viel zu tun – packen wir´s im Namen Jesu 
an! 
Und das alles nicht, um uns den Himmel zu verdienen - sondern einfach aus Liebe 
zu Jesus und den Menschen. Wie gesagt: Die „Gerechten“, von denen Jesus hier 
spricht, taten das Gute nicht aus egoistischen Motiven, sondern offensichtlich aus 
selbstloser Liebe heraus. 
Wer müsste da nicht erröten? Und zugeben, dass es bei uns oft genug schon daran 
hapert? Wer müsste da nicht um Vergebung bitten? – Dann tun wir´s doch! Ehrlich 
und von Herzen, denn dafür ist Jesus doch gekommen: um uns unsere Schuld 
abzunehmen und uns frei zu machen zum Leben – auch für den Dienst am 
Nächsten! 
Und dann lassen wir uns neu von ihm senden. Lassen uns die Augen öffnen von 
ihm, wo und wie er uns gebrauchen will. Damit noch viele ihn und seine Liebe 
kennenlernen, ja sich womöglich selber in ihn verlieben. Und am Ende mit dabei 
sind, wenn er ruft: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters …!“  

Amen. 
-------------------------------------------------------- 
*Der ganze Brief, sowie eine Stellungname von Markus Rode, dem Leiter von
OpenDoors ist zu finden unter:
https://www.opendoors.de/od_live/stellungnahme_zur_aktuellen_fluechtlingssituation
_in_deutschland_von_markus_rode/

Diakonin Marianne Dölker-Gruhler 
Burgstraße 10 
72175 Dornhan 

E-Mail: m.doelker-gruhler@die-apis.de



70

These  7 

Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große 
Zukunft.
Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo 
Jesus uns bewegt, anderen in Liebe zu dienen. 
Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und gegen jede Form der Resignati-
on, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Diesseits. 

Vom zurechtbringenden Weltgericht 
Predigt über Matthäus 25, 31 – 46 

anlässlich der Landessynode am 20. November 2015 in Travemünde 

von Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Greifswald 

31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 32 und alle Völker 
werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein 
Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33 und wird die Schafe zu seiner Rechten 
stellen und die Böcke zur Linken. 34 Da wird dann der König sagen zu denen zu sei-
ner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch 
bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir 
zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 
bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 36 Ich bin nackt gewesen 
und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin 
im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 37 Dann werden ihm die Ge-
rechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und ha-
ben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 38 Wann 
haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und 
haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 
und sind zu dir gekommen? 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. 41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: 
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zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 
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und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin 
im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 37 Dann werden ihm die Ge-
rechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und ha-
ben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 38 Wann 
haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und 
haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 
und sind zu dir gekommen? 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. 41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: 

Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel 
und seinen Engeln!  42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu es-
sen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gege-
ben. 43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin 
nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis ge-
wesen und ihr habt mich nicht besucht.  44 Dann werden sie ihm auch antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden 
oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? 45 Dann wird 
er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt 
einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 46 Und sie werden 
hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. 

Liebe Gemeinde! 
Können wir heute noch vom Weltgericht reden? Gerichte brauchen wir, keine Frage, 
aber ist ein umfassendes Weltgericht am Ende der Tage noch zeitgemäß? 
Jesu Rede vom Weltgericht in Matthäus 25 hat Geschichte geschrieben, Vorstellun-
gen geprägt und unsere Zivilisation erst möglich gemacht. Nach dem christlichen 
Weltbild leben wir eingespannt in die Vorstellung von der Schöpfung durch Gott bis 
an das Ende der Zeiten: „Ich glaube an Jesus Christus… aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten“ (Apostolisches Glaubensbekenntnis). Der 
Mensch kommt von Gott und geht wieder zu Gott zurück. Ihm ist er Rechenschaft 
schuldig. Vor der Heimkehr zu Gott steht das Gericht. Diese Vorstellung vom Weltge-
richt hat sich von Jahrhundert zu Jahrhundert in Glaube und Gewissen eingeprägt. 
Und das ist noch einmal eine andere Dimension der Verantwortung. 
Tausendfache Darstellungen in Kirchen und Kathedralen, angefangen von den frü-
hesten byzantinischen Kirchen über die mittelalterlichen Stadt- und Dorfkirchen bis in 
die Gegenwart, zeigen dieses Weltgericht Gottes. Auf dem Gottesdienstblatt haben 
wir Ihnen eine populäre Darstellung aus der Dorfkirche zu Nehringen in Vorpommern 
abgebildet. Diese Vorstellung des Gerichtes am Ende der Zeiten teilt das Christen-
tum mit Judentum und Islam. Besonders ist allerdings, wer am Ende richten wird. In 
der Predigt Jesu sitzt der Menschensohn/ Gottessohn auf dem Thron. Es ist der 
Thron der Herrlichkeit Gottes. Engel dienen ihm. Er ist umfassend mit der Macht des 
Vaters ausgestattet.  
Alle Völker – die, die früher lebten, und die, die heute leben – werden vor ihm ver-
sammelt. Er scheidet sie in zwei Gruppen. Für die Einen heißt es: „Nehmt das Reich 
in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat.“ (V. 34-
Basisbibel). Die Anderen empfangen eine „ewige Strafe“ (V. 46). Jahrhundertelang 
hat sich diese Vorstellung eingeprägt: Es geht um ein Entweder-Oder zwischen ewi-
ger Strafe und ewigem Leben. Natürlich wollen alle auf die rechte Seite, auf die Seite 
des ewigen Lebens. Das drastische Entweder-Oder hat sich auch in den bildlichen 
Darstellungen dramatisch dargestellt. 
Doch dieses endgültige Urteil über unser Leben wurde auch missbraucht. Die Unter-
gebenen wurden moralisch diszipliniert, die bestehenden Verhältnisse nicht zu ver-
ändern. Karl Marx spricht davon, dass die Sklavenketten mit Blumen verziert worden 
seien durch die Rede vom Weltgericht und der Belohnung nach dem Tode, so dass 
man sie nicht mehr als so bedrückend empfand. In der Erziehung wurden Kinder im 
Blick auf einen strafenden Gott diszipliniert. In den 70er Jahren hat Tilmann Moser in 
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seinem bekannten Buch „Gottesvergiftung“ diese Wirkung der Rede vom Weltgericht 
auf die Seele in ergreifenden Worten zum Ausdruck gebracht: „Ich habe dich flehent-
lich gebeten, mich auf die Seite der ‚Schafe‘ zu nehmen, doch ich wusste, dass ich 
zu den ‚Böcken‘ gehörte. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, 
die jetzige und die spätere, aus Geretteten und Verdammten bestand; das fürchterli-
che war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem 
Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg  
noch halten würde, der mich trug.“1 Hat uns die Rede vom Weltgericht also Gott ver-
giftet? Müssen wir zukünftig auf sie verzichten?  
Ja, es ist heute so, dass die meisten sich nicht trauen, weiter vom Weltgericht Gottes 
zu reden. Die Theologen verweisen auf die unbegrenzte Größe der Gnade und Liebe 
Gottes und reden von Allversöhnung. Der gemeine Bibelleser fragt sich, was denn 
am Ende mit seinen Liebsten und mit den Menschen anderer Religionen wird und hat 
so seine Zweifel. Und redet nicht auch der Apostel Paulus davon, dass wir allein auf-
grund des Glaubens an das Sterben und Auferstehen Jesu Christi für uns gerettet 
werden? Setzt nicht Jesus in dieser Rede vom Weltgericht an die Stelle des Glau-
bens eine Werkgerechtigkeit? Müsste Christus, der Weltenrichter, nicht eher nach 
dem Glauben, als nach den Werken fragen? 
Andererseits hat natürlich gerade die überraschende Begründung Jesu für diejeni-
gen, die in das Reich Gottes eingehen dürfen, einen besonderen Charme. Die Geret-
teten haben ihrerseits Hungrige gespeist, Durstigen zu Trinken gegeben, Fremde 
aufgenommen, Nackte bekleidet, Kranke und Gefangene besucht. Sie haben also 
Menschen, denen die Stillung ihrer grundlegendsten Bedürfnisse vorenthalten wurde, 
zur Seite gestanden. Sie haben – wie es die christliche Tradition später nennen wird 
– die Werke der Barmherzigkeit getan. Werke übrigens, die auch schon im Judentum
hoch geschätzt worden sind. Das Überraschende daran, wie Jesus diese Rede von
den Werken der Barmherzigkeit aufnimmt, ist, dass er sich selbst mit den Notleiden-
den identifiziert. In dem Bedürftigen haben diejenigen, die zum Himmel eingehen
dürfen, Jesus gedient. Das Überraschende ist also, dass es letztlich doch um Jesus
geht. Auch bei der Wiederholung des ganzen Schauspiels in der Negation, also im
Blick auf die Begründung des Unheils für die, die der ewigen Strafe überlassen wer-
den, geht es um das Unterlassen eben dieser Werke der Barmherzigkeit an den Not-
leidenden. Ist es also richtig, dass die, die den Willen Gottes tun, aufgrund ihrer
Werkgerechtigkeit das ewige Leben erhalten? Nein, es ist komplizierter. Es geht um
Jesus, den Weltenherrn, er ist nämlich der Menschensohn. Es ist nicht zufällig, dass
diese merkwürdige Hoheitsbezeichnung die einzige Bezeichnung ist, die Jesus für
sich akzeptiert hat. Er wollte nicht der König Israels, der Messias genannt werden,
weil diese Hoheitsbezeichnungen mit nationalistischen und politischen Vorstellungen
überfrachtet waren. Er nennt sich Menschensohn, weil er mit Macht ein humanes
Gesicht verbindet. Im Notleidenden begegnet uns Jesus. Es ist nicht irgendein numi-
noser Gott, sondern der große Gott, der Schöpfer der Welt, der uns – allen Men-
schen – nach seinem Bilde geschaffen  hat und der in Jesus Christus Mensch ge-
worden ist. Er wird uns eines Tages richten. Es ist der, dessen Liebe und Barmher-
zigkeit am Kreuz deutlich geworden ist. Der für uns starb, der wird uns richten.
Es ist schon wichtig, ihn zu kennen, in seinem Wesen und in seiner Liebe, ihn, der 
sich zu den Notleidenden, den Mühseligen und Beladenen gesellt hat. Aber es geht 
nicht um Werkgerechtigkeit, denn die, die Werke der Barmherzigkeit getan haben, 
haben sie nicht getan, um sich damit den Himmel zu verdienen. Sie haben dies 

1 Tilmann Moser, Gottesvergiftung, Frankfurt/ Main 1976, 19; zitiert nach: Martin Vahrenhorst, Es lohnt sich… 
(Mt. 25, 31-46); in: Göttinger Predigtmeditationen 69 (2015), 499-506, 499.  
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seinem bekannten Buch „Gottesvergiftung“ diese Wirkung der Rede vom Weltgericht 
auf die Seele in ergreifenden Worten zum Ausdruck gebracht: „Ich habe dich flehent-
lich gebeten, mich auf die Seite der ‚Schafe‘ zu nehmen, doch ich wusste, dass ich 
zu den ‚Böcken‘ gehörte. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, 
die jetzige und die spätere, aus Geretteten und Verdammten bestand; das fürchterli-
che war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem 
Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg  
noch halten würde, der mich trug.“1 Hat uns die Rede vom Weltgericht also Gott ver-
giftet? Müssen wir zukünftig auf sie verzichten?  
Ja, es ist heute so, dass die meisten sich nicht trauen, weiter vom Weltgericht Gottes 
zu reden. Die Theologen verweisen auf die unbegrenzte Größe der Gnade und Liebe 
Gottes und reden von Allversöhnung. Der gemeine Bibelleser fragt sich, was denn 
am Ende mit seinen Liebsten und mit den Menschen anderer Religionen wird und hat 
so seine Zweifel. Und redet nicht auch der Apostel Paulus davon, dass wir allein auf-
grund des Glaubens an das Sterben und Auferstehen Jesu Christi für uns gerettet 
werden? Setzt nicht Jesus in dieser Rede vom Weltgericht an die Stelle des Glau-
bens eine Werkgerechtigkeit? Müsste Christus, der Weltenrichter, nicht eher nach 
dem Glauben, als nach den Werken fragen? 
Andererseits hat natürlich gerade die überraschende Begründung Jesu für diejeni-
gen, die in das Reich Gottes eingehen dürfen, einen besonderen Charme. Die Geret-
teten haben ihrerseits Hungrige gespeist, Durstigen zu Trinken gegeben, Fremde 
aufgenommen, Nackte bekleidet, Kranke und Gefangene besucht. Sie haben also 
Menschen, denen die Stillung ihrer grundlegendsten Bedürfnisse vorenthalten wurde, 
zur Seite gestanden. Sie haben – wie es die christliche Tradition später nennen wird 
– die Werke der Barmherzigkeit getan. Werke übrigens, die auch schon im Judentum
hoch geschätzt worden sind. Das Überraschende daran, wie Jesus diese Rede von
den Werken der Barmherzigkeit aufnimmt, ist, dass er sich selbst mit den Notleiden-
den identifiziert. In dem Bedürftigen haben diejenigen, die zum Himmel eingehen
dürfen, Jesus gedient. Das Überraschende ist also, dass es letztlich doch um Jesus
geht. Auch bei der Wiederholung des ganzen Schauspiels in der Negation, also im
Blick auf die Begründung des Unheils für die, die der ewigen Strafe überlassen wer-
den, geht es um das Unterlassen eben dieser Werke der Barmherzigkeit an den Not-
leidenden. Ist es also richtig, dass die, die den Willen Gottes tun, aufgrund ihrer
Werkgerechtigkeit das ewige Leben erhalten? Nein, es ist komplizierter. Es geht um
Jesus, den Weltenherrn, er ist nämlich der Menschensohn. Es ist nicht zufällig, dass
diese merkwürdige Hoheitsbezeichnung die einzige Bezeichnung ist, die Jesus für
sich akzeptiert hat. Er wollte nicht der König Israels, der Messias genannt werden,
weil diese Hoheitsbezeichnungen mit nationalistischen und politischen Vorstellungen
überfrachtet waren. Er nennt sich Menschensohn, weil er mit Macht ein humanes
Gesicht verbindet. Im Notleidenden begegnet uns Jesus. Es ist nicht irgendein numi-
noser Gott, sondern der große Gott, der Schöpfer der Welt, der uns – allen Men-
schen – nach seinem Bilde geschaffen  hat und der in Jesus Christus Mensch ge-
worden ist. Er wird uns eines Tages richten. Es ist der, dessen Liebe und Barmher-
zigkeit am Kreuz deutlich geworden ist. Der für uns starb, der wird uns richten.
Es ist schon wichtig, ihn zu kennen, in seinem Wesen und in seiner Liebe, ihn, der 
sich zu den Notleidenden, den Mühseligen und Beladenen gesellt hat. Aber es geht 
nicht um Werkgerechtigkeit, denn die, die Werke der Barmherzigkeit getan haben, 
haben sie nicht getan, um sich damit den Himmel zu verdienen. Sie haben dies 

1 Tilmann Moser, Gottesvergiftung, Frankfurt/ Main 1976, 19; zitiert nach: Martin Vahrenhorst, Es lohnt sich… 
(Mt. 25, 31-46); in: Göttinger Predigtmeditationen 69 (2015), 499-506, 499.  

sozusagen von selbst, automatisch getan, aus einer selbstverständlichen Regung 
heraus. Martin Luther sagt es einmal so: „Gute fromme Werke machen nimmermehr 
einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme 
Werke.“2 Und er bringt als Bild dazu das Bild eines Baumes. Der gute Baum bringt 
gute Früchte. Diese Früchte bringt er von alleine. Niemand muss ihn dazu zwingen. 
Und er kann auch gar nicht anders, als diese Früchte hervorzubringen. Es ist ein 
Missverständnis, als könnte man Jesus kennen und mit seinen geringsten Geschwis-
tern nichts zu tun haben. Es geht eben nicht, sich einerseits auf Jesus zu berufen 
und andererseits an den Hungrigen, Durstigen, Fremden, Nackten, Kranken und im 
Gefängnis Sitzenden vorüberzugehen.  
Zurecht hat Landesbischof Ulrich in verschiedenen Stellungnahmen zum Umgang 
mit den Flüchtlingen gesagt, als Christen seien wir „nicht frei“, die Flüchtlinge nicht 
aufzunehmen. Montag vor einer Woche haben wir an den 77. Jahrestag des Pog-
roms an den Juden erinnert. Damals wäre die Kirche auch nicht frei gewesen, weg 
zu sehen. Sie hat es dennoch getan und sie hat damit Jesus verleugnet. Wir sind 
heute auch nicht frei, von den Flüchtlingen wegzusehen und einfach so zu tun, als 
klopften sie nicht an unsere Tür.  
Liebe Synodengemeinde, wenn wir das Schicksal der Hungrigen, der Fremden und 
Kranken vor Augen haben, das Schicksal der Opfer menschlicher Gewalt, dann ver-
stehen wir, warum wir nicht von der Vorstellung eines Weltgerichtes abrücken kön-
nen. Die Notwendigkeit des Gerichtgedankens ergibt sich im Blick auf die Opfer der 
Weltgeschichte. Auch diejenigen, die als scheinbare Herren tun und machen können, 
was sie wollen, werden sich vor Gott verantworten müssen. Die Stalins, Hitlers und 
Maos, die Vertreter eines so genannten islamischen Staates und alle Gewalttäter 
und Mörder, sie alle müssen sich vor Gott verantworten. Und ein Gericht ist nur dann 
echt und unabhängig, wenn der Ausgang des Verfahrens nicht von vornherein fest-
steht. Wir alle müssen uns vor Gott verantworten. Dieses Wort, das uns heute so 
wichtig ist, entstammt  in der deutschen Sprache genau dieser Situation des Jüngs-
ten Gerichtes. Weil der Weltenrichter uns fragen wird, deswegen werden wir antwor-
ten müssen. Verantwortung zielt zuletzt auf unsere Antwort in diesem Gericht. Die 
Alten haben vom „lieben Jüngsten Tag“ geredet, weil sie sich darauf gefreut haben, 
dass dann die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu Ende ist. Endlich kommen die Op-
fer zu ihrem Recht. Darum dürfen wir uns die Rede vom Gericht nicht ersparen. Sie 
ist auch biblisch viel zu gut bezeugt. Jede Seite des Neuen Testaments redet vom 
Gericht Gottes und unserer Verantwortung. Diese Rede vom Weltgericht ist in keiner 
Weise eine Aufhebung der Wertschätzung des Glaubens und des Vertrauens als 
einer Lebensgrundhaltung. Das Weltgericht erinnert uns daran, dass der Glaube nur 
recht ist, wenn er durch die Liebe tätig wird.  
Amen. 

Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
Karl-Marx-Platz 15 
17489 Greifswald  

Tel.: +49 3834 77185-10 
Fax: +49 3834 77185-25 
E-Mail: bischof.abromeit@nordkirche.de

2 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520); in M. Luther, An den christlichen Adel deut-
scher Nation,  Von der Freiheit eines Christenmenschen, Sendbrief vom Dolmetschen, Stuttgart 1975, 141. 
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These  7 

Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große 
Zukunft. 

Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo 
Jesus uns bewegt, anderen in Liebe zu dienen. 

Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und gegen jede Form der 
Resignation, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Diesseits. 

Predigt zu Offenbarung 21,1 – 8 
von Pfarrer Ulrich Parzany, Kassel 

Bibeltext 
(1) Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel
und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. (2) Und ich sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet
wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. (3) Und ich hörte eine große Stimme
von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein; (4) und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. (5) Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe,
ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und
gewiss! (6) Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst. (7) Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein
Gott sein und er wird mein Sohn sein. (8) Die Feigen aber und Ungläubigen und
Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle
Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist
der zweite Tod.
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These  7 

Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große 
Zukunft. 

Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo 
Jesus uns bewegt, anderen in Liebe zu dienen. 

Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und gegen jede Form der 
Resignation, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Diesseits. 

Predigt zu Offenbarung 21,1 – 8 
von Pfarrer Ulrich Parzany, Kassel 

Bibeltext 
(1) Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel
und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. (2) Und ich sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet
wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. (3) Und ich hörte eine große Stimme
von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein; (4) und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. (5) Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe,
ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und
gewiss! (6) Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst. (7) Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein
Gott sein und er wird mein Sohn sein. (8) Die Feigen aber und Ungläubigen und
Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle
Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist
der zweite Tod.

Die Stadt der Zukunft 
Angesichts der Probleme, die wir mit den großen Städten heute haben, erträumen 
wir uns das Paradies eher als ländliche Idylle mit gesunder Luft, frischem Wasser 
und entspannter Atmosphäre. Aber in der Bibel wird die neue Welt, die Gott schaffen 
wird, als die neue Stadt Jerusalem beschrieben. 
Allerdings haben wir es hier nicht mit einem Traum zu tun, den Menschen aus 
Sehnsucht produzieren. Der auferstandene Jesus öffnet dem Apostel Johannes die 
Augen für die zukünftige Welt. Mit der Auferweckung des gekreuzigten Jesus hat die 
neue Welt Gottes begonnen. Wenn Jesus wiederkommen, die Toten auferwecken, 
das Weltgericht halten und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, 
vollendet er die Neue Welt. Unsere Hoffnung ist auf den auferstandenen Herrn Jesus 
Christus gegründet. 
Was kennzeichnet  die Stadt der Zukunft? 

1. Gott schafft die neue Stadt
Die erste und wichtigste Erkenntnis ist, dass Gott das neue Jerusalem schafft. Es 
wird nicht von Menschen errichtet, ja, sie helfen nicht einmal dabei mit. Die neue 
Stadt kommt direkt aus Gottes Welt. Sie wird nicht von unten nach oben gebaut wie 
alle menschlichen Städte, sie kommt von oben herab. Sie wird deshalb heilig 
genannt, weil sie ganz und gar von Gott geschaffen und bestimmt ist. 
Das ist ein wohltuender Kontrast zu allen bedrückenden menschlichen Versuchen, 
neue Superhauptstädte zu schaffen. Ein besonders bizarres Beispiel für die 
Anmaßung menschlicher Machthaber ist Astana, die künstliche Hauptstadt von 
Kasachstan. Sie wurde auf Befehl des Diktators Nursultan Nasarbajew, früher Chef 
der kommunistischen Partei Kasachstans, von einem japanischen Architekten 
geplant. Ihre Monumentalbauten wurden von international bekannten Architekten wie 
Norman Forster, Frank Gehry u.a. entworfen und gebaut. Die Stadt protzt mit dem 
Präsidentenpalast aus Marmor und einem Ministeriumsbau von anderthalb 
Kilometern Länge. Vor 25 Jahren war es noch die unbedeutende sowjetische Stadt 
Zelinograd, 1992 wurde sie in Akmola umbenannt, 1998 in Astana. Besucher erleben 
trotz der inzwischen 700 000 Einwohner eine gespenstische Leere in dem 
monströsen Gebilde, nicht zuletzt wegen ihrer völlig isolierten Lage in der 
kasachischen Steppe. 
Nein, das neue Jerusalem wird nicht nach den Fantasien eines selbstherrlichen 
Diktators gebaut. Es entsteht auch nicht aus den Sehnsüchten verelendeter Massen, 
die sich hier ein besseres Leben erträumen. Diese Stadt ist nicht die 
Zusammenballung wirtschaftlicher Giganten, die aus ihren Glaspalästen die Welt 
regieren und ausbeuten. Sie ist auch nicht das Produkt religiöser Träume oder 
ideologischer Utopien. Damit sind auch alle Reich-Gottes-Ideen, nach denen 
Menschen die neue Welt herbeiführen wollen, hinfällig. Nicht wir Menschen, sondern 
Gott selbst und Gott allein schafft das neue Jerusalem.  
Den Jesus-Nachfolgern kommt die viel bescheidenere, aber doch lebenswichtige 
Aufgabe zu, in der Welt, in der wir heute leben, durch Worte und Taten Signale 
auszusenden, die auf Gottes neue Stadt hinweisen. Solche Signale sind Ausdruck 
der Hoffnung, und sie entzünden Hoffnung. Sie weisen auf den Schöpfer und 
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Erhalter des Lebens, den Sieger über den Tod, und den Richter, Retter und 
Vollender der Welt hin.  
Der amerikanische Theologie-Professor Ron Sider berichtete über die erstaunliche 
Sanierung eines völlig heruntergekommenen Stadtteils in Chicago durch eine 
christliche Gemeinde, die solch ein Signal der Hoffnung aussendete. Das früher 
bürgerliche Viertel war für Drogen, verkommene Wohnungen und Kriminalität 
berüchtigt. Die Gemeinde ließ sich dort nieder und kümmerte sich um die Not der 
Menschen; Sozialarbeiter, Mediziner, Juristen und andere Fachleute boten 
wirkungsvolle Hilfe kostenlos an. Wohnungen wurden renoviert. Die Gemeinde 
feierte ihre Gottesdienste und lud die Menschen zu Jesus Christus ein. Die Christen 
erklärten ganz offen, dass eine wirkliche Erneuerung des Lebens nur durch Jesus, 
die Vergebung der Sünden und die Kraft des Heiligen Geistes möglich sei.  
Im Laufe von Monaten und Jahren veränderte sich der ganze Stadtteil. Wohnungen 
wurden saniert. Man konnte wieder ohne Angst auf die Straßen gehen. Menschen 
wurden von Drogen frei und bekehrten sich zu Jesus Christus. Die Gemeinde wuchs 
und war ein Segen für den Stadtteil. Regierungsbehörden in Washington hörten von 
den Erfolgen. Sie schickten Experten, um die Ursachen zu untersuchen. Die 
Beamten lobten die fachliche Arbeit der Sozialarbeiter, Mediziner, juristischen 
Berater, Architekten. Dann erklärten sie, dass der Staat natürlich keine religiösen 
Angebote machen könne. Die Gemeindevertreter entgegneten: „Wenn man nur die 
Hälfte des Problems anpackt, kann man keine ganze Lösung erwarten.“  
Die Arbeit dieser Christengemeinde war ein Hoffnungssignal. Sie veranschaulicht, 
dass die Erneuerung einzelner Menschen und auch eines ganzen Stadtteils nur 
möglich ist, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und aus der Kraft des Geistes 
Gottes ein neues Leben beginnen. Das macht soziale, medizinische, finanzielle und 
juristische Hilfen nicht überflüssig, sondern stützt deren Wirksamkeit. 

2. Gott selbst ist das Stadtzentrum
Die Gemeinschaft mit Gott bedeutet für die Bewohner dieser Stadt die höchste 
Lebensqualität. 
Die erste Handlung Gottes beim Umzug der Menschen in die neue Stadt wird sein, 
dass er ihnen die Tränen abwischt. In dieser Stadt gibt es keinen Grund zum Weinen 
mehr. Leid, Schmerzen und Tod werden keinen Platz haben. Die Bewohner der 
neuen Stadt kommen also mit Tränen in den Augen an. Sie haben Leid und Schmerz 
hinter sich. Nun erfahren sie einen ewigen Trost. 
Und sie sind durstig von der Wanderung durch Lebenswüsten. Darum gibt Gott ihnen 
zu trinken. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst (Offenbarung 21,6). Was Jesus im Tempel von Jerusalem ausgerufen und 
angeboten hat, wird jetzt vollkommen erfüllt: Wen da dürstet, der komme zu mir und 
trinke! (Johannes 7,37). 
Gott wohnt mit seinen Menschen in dieser Stadt. Wörtlich ist hier vom Zelt Gottes die 
Rede (vgl. Offenbarung 21,3). Das erscheint für eine Stadt merkwürdig, soll aber an 
die Stiftshütte erinnern, das Zeltheiligtum, in dem Gott zuerst auf der 
Wüstenwanderung seine Gegenwart für sein Volk Israel konkret erkennbar gemacht 
hat. Jetzt aber gibt Gott nicht nur ein Zeichen seiner Gegenwart, er ist selbst 
unmittelbar bei seinem Volk. Er besucht es nicht nur, er wohnt bei seinem Volk. Er 
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Erhalter des Lebens, den Sieger über den Tod, und den Richter, Retter und 
Vollender der Welt hin.  
Der amerikanische Theologie-Professor Ron Sider berichtete über die erstaunliche 
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wurden von Drogen frei und bekehrten sich zu Jesus Christus. Die Gemeinde wuchs 
und war ein Segen für den Stadtteil. Regierungsbehörden in Washington hörten von 
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Hälfte des Problems anpackt, kann man keine ganze Lösung erwarten.“  
Die Arbeit dieser Christengemeinde war ein Hoffnungssignal. Sie veranschaulicht, 
dass die Erneuerung einzelner Menschen und auch eines ganzen Stadtteils nur 
möglich ist, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und aus der Kraft des Geistes 
Gottes ein neues Leben beginnen. Das macht soziale, medizinische, finanzielle und 
juristische Hilfen nicht überflüssig, sondern stützt deren Wirksamkeit. 

2. Gott selbst ist das Stadtzentrum
Die Gemeinschaft mit Gott bedeutet für die Bewohner dieser Stadt die höchste 
Lebensqualität. 
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zu trinken. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
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bleibt in Ewigkeit mit ihm zusammen. Hier ist keine Vermittlung mehr nötig. … und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.  
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damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes würden (2. Korinther 5,17.21; eigene 
Übersetzung). Das Unerhörte ist geschehen. Durch Jesus ist der direkte Zugang zu 
Gott, dem Vater, eröffnet.  
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Zu Ostern 2012 stand auf der Titelseite der Wochenzeitung „Welt am Sonntag“ die 
Schlagzeile „Die heilige Hauptstadt der Welt“. Dann folgte ein Artikel über die Stadt 
Jerusalem in Geschichte und Gegenwart. Auf zwei ganzen Seiten wurde das 
eigentliche Geheimnis dieser Stadt beschrieben, das darin besteht, dass Gott mit 
Jesus in dieser Stadt Weltgeschichte geschrieben hat, vor allem auf dem Hügel 
Golgatha unmittelbar vor den damaligen Mauern der Stadt. Selten genug, dass eine 
Zeitung so darüber schreibt. Aber in der Geschichte ist dieses Geheimnis noch unter 
Widersprüchen verborgen. Die Stadt des Friedens Gottes ist zu oft Stätte von 
Konflikten und Gewalt. In Gottes neuer Welt aber wird sie als die heilige Hauptstadt 
allen offenbar. 
Die Bibel zeigt uns, dass die ewige Herrlichkeit nicht eine individuelle Angelegenheit 
der einzelnen Seele mit Gott ist. Die heilige Stadt Jerusalem beheimatet eine 
Gesellschaft, die in der Gegenwart Gottes lebt. Die Alten dachten bei einer Stadt an 
ein wohlgeordnetes Gemeinwesen, in dem die Bürger Schutz finden konnten und in 
der das Leben der Einzelnen wie der Gemeinschaft blühte. Die Stadt sollte 
Geborgenheit und Frieden bieten. In ihr konnten die Menschen Reichtum und Glück 
genießen. 
Luther übersetzt Offenbarung 21,3: Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Im griechischen Text 
steht allerdings nicht die Einzahl „sein Volk“, sondern die Mehrzahl „seine Völker“. 
Das neue Jerusalem ist nicht nur die Hauptstadt des Volkes Israel, sondern des 
Volkes Gottes aus allen Völkern. Hier ist verwirklicht, was Jesus als Auftrag gab: 
Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker… (Matthäus 28,29). Hier ist 
erfüllt, was Gott dem Abraham verheißen hat: … in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter auf Erden (1. Mose 12,3). 
In Offenbarung 22,24.26 heißt es ausdrücklich: Und die Völker werden wandeln in 
ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. … Und 
man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. 
Gott hat seinem Volk die Treue gehalten. Durch Israel und seinen Messias Jesus hat 
er es aus allen Völkern gerettet und gesammelt. Alles, was königliche Pracht und 
Schönheit auf der Erde war, wird in vollendeter Schönheit und Reinheit in Gottes 
Hauptstadt der Völker zu sehen sein. 
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4. Es gibt ein Draußen
Es werden nicht alle Menschen in der neuen Stadt Gottes wohnen. In schmerzlicher 
Klarheit – so wie Jesus es nach den Evangelien immer wieder verkündet hat – wird 
am Ende der Geschichte im Gericht Gottes eine Scheidung der Menschen vollzogen. 

Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und 
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der 
mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod (Offenbarung 21,8).  
Im himmlischen Jerusalem lebt man in Gottes Gegenwart. Wer die Rettung durch 
Jesus nicht nötig zu haben meint, hat keinen Platz in dieser Stadt. Der „zweite Tod“ 
bedeutet das endgültige Getrenntsein von Gott. Ohne dass die Bilder ausgemalt 
werden, wird dieses Getrenntsein von Gott als der Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel 
brennt, der Feuersee bezeichnet. 
Der Himmel ist nicht eine Vertröstung aller Menschen auf einen Zustand, in dem es 
schließlich für alle gut wird. Alles gut macht Gott in Jesus, dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen. Er wird in den Visionen der Offenbarung des Johannes immer 
wieder als das Lamm auf dem Thron beschrieben. In ihm ist die Versöhnung der 
ganzen Welt geschaffen worden. Aber weil Liebe nicht vergewaltigt und zwingt, 
können Menschen das Unerhörte und Schreckliche tun; sie können die rettende 
Liebe Gottes zurückweisen. Sie können sich feige dem Trend der Massen anpassen. 
Sie können Gott das Vertrauen verweigern. Sie können in der Lüge bleiben und die 
Dinge anstatt den Schöpfer der Dinge anbeten. Sie können die Gebote Gottes 
besserwisserisch mit Füßen treten, Leben zerstören, Ehen brechen und in 
Wahrsagerei und Esoterik ihre Lebensangst bekämpfen. Sie werden nicht ihr ewiges 
Zuhause in Gottes neuem Jerusalem finden. Im Weltgericht Gottes heißt es am 
Ende:  
Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der 
wird geworfen in den feurigen Pfuhl (Offenbarung 20,15). 
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. Und die rettende Wahrheit ist Jesus, der eine und einzige Mittler zwischen 
Gott und den Menschen (vgl. 1. Timotheus 2,4-6). Mit Ernst und liebevoller 
Dringlichkeit hat Jesus in der Bergpredigt um die Menschen gerungen:  
Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der 
zur Verdammnis führt, und viele sind’s, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die 
Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind’s, die ihn 
finden (Matthäus 7,13-14). 
Gott hat alles getan, um alle zu retten. Jesus hat klar gesagt, dass es um ewiges 
Leben und ewige Verdammnis geht. Wir sollten nicht spekulieren, ob Gott in Ewigkeit 
glückselig sein kann, wenn ein Teil seiner Geschöpfe verdammt wird. Wir können 
und sollen uns an dem Wort orientieren, das Gott uns gesagt hat und das für jeden 
Rettung bringt, der es sich sagen lässt. 

(Dieser Text wurde dem Buch von Ulrich Parzany, Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, SCM R.Brockhaus, Seite 46 – 61, entnommen und vom Verfasser leicht 
überarbeitet.) 
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E S  I S T  Z E I T  Z U M 
A U F S T E H E N

Es ist Zeit für das Wesentliche. Es ist Zeit , die großen 
Schätze unseres Glaubens neu zu entdecken und wert-
zuschätzen. Nichts braucht unsere evangelische Kir-
che in Deutschland so sehr wie einen neuen geistlichen 
Aufbruch aus ihrer Mitte heraus: 

Es ist Zeit, diese Mitte neu zu entdecken, die uns 
überhaupt erst zur Kirche macht: Jesus Christus  
und sein Leben schaffendes Wort. Es ist Zeit für das 
Zentrum. Darum laden wir ein, diesen Ruf zur Mitte 
zu unterstützen und weiterzutragen.


