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Vorwort
Evangelisch predigen

Eine evangelische Predigt bekommen zu hören, die nachvollziehen
können, dass aus der Heiligen Schrift als alleinige Quelle des Glau-
bens geschöpft wurde; der Glaube quasi wie eine durstige Kehle – er
lechzt nach Erfrischung durch das Wasser des Lebens und bekommt
das Wort von der unverdienten Gnade umsonst. Die Schöpfende
(siehe Bild links) vor dem Evangelischen Altenheim Theresienau er-
zählt davon.

Evangelische Predigt gibt die Gemeinde nie einem Expertentum
von Bibelgelehrten preis, sondern fordert zum eigenständigen
Anlegen der Richtschnur des Wortes Gottes auf, das in der Heiligen
Schrift bezeugt ist. Den Weg zur Quelle der Predigt in der Bibel
„auszuschildern“, ist stets Hans Krohs Handschrift gewesen.

Mit diesem Predigtband liegt eine kleine Auswahl aus 38-jähriger
Predigtarbeit (1966–2004) von Hans Kroh als Pfarrer der Evange-
lischen Kirchengemeinde vor – herausgegeben vom Presbyterium der
Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel zum Zeichen der Ver-
bundenheit und des Dankes für treue und wahrhaftige Predigtarbeit.

Für das Presbyterium

Oberkassel, im Oktober 2004
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Pfarrer Hans Kroh – zur Person
Nach 38 Jahren Dienst in Oberkassel tritt er am 3. Oktober 2004 in

den Ruhestand
Wer kann mit ihm an den Anfang zurückblicken? Ein junger Vikar

kommt 1966 in die ehrwürdige Oberkasseler Gemeinde und wird
alsbald zum Vakanzverwalter bestellt, um die seit dem Tod seines
Vorgängers Pfr. Sondermann vakante Pfarrstelle zu übernehmen. 

Mit großem Elan und viel Fantasie beginnt er zu wirken, zu predigen,
zu gestalten. Schon bald wird seine sehr eigene, für viele Menschen
faszinierende Handschrift sichtbar – Gemeindeaufbau im eigentlichen
Sinne. Und in eindrücklicher Vielfalt versteht er es, sich den unter-
schiedlichen Altersgruppen einladend zuzuwenden. Besonders mar-
kant die Lebendigkeit und der Umfang seiner Gruppenarbeit und der
dazugehörigen Freizeiten. Mit drei wöchentlichen Jugendgruppen,
zwei großen Jugendfreizeiten im Jahr und dem legendären Zeltlager,
der monatlichen Jugenddisco mit bis zu 250 Jugendlichen hatte die
Jugendarbeit viele Jahre durch ihn ihre Blütezeit.

Aber Hans Krohs Wirken wäre unzulänglich beschrieben, wenn über
die Mitte seiner Aktivitäten geschwiegen würde: der Gottesdienst.
Zeit seines Wirkens in Oberkassel hat er der Liturgie ihren Stellenwert
eingeräumt und der Gemeinde einen lebendigen Zugang zum Ver-
ständnis zu ihr verschafft. Im gestalteten Zusammenwirken mit der
von ihm sehr geförderten und geliebten Kirchenmusik ist immer wie-
der eine sich gegenseitig verstärkende, bereichernde Aussageeinheit
von Wort und Klang entstanden, die große Wertschätzung aus der
Gemeinde erfuhr – Kirchenmusik als die andere Art zu verkündigen.
Dazu sein stetes Bestreben: „evangelisch“ zu predigen, d. h. das Evan-
gelium so weiterzusagen, dass es im konkreten Kontext, in der Ver-
antwortung des Hörers lebendig, befreiend und zum Leben ermuti-
gend wirkt.

In diesen Tagen des Abschieds werden sich auch die diakonischen
Einrichtungen der Gemeinde mit besonderem Dank erinnern: das Ev.
Altenheim Theresienau und das Ev. Kinder- und Jugendheim Probst-
hof. Ersteres wäre ohne Hans Krohs Initiative und Tatkraft heute gar
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nicht existent – und die Geschichte des Probsthofes wäre ohne den
Neubau 1972 wahrscheinlich sehr anders verlaufen. Auch die inzwi-
schen sehr umfangreiche Einrichtung des Ambulanten Pflegedienstes
wäre ohne seine „Initialkraft“, seine Risikobereitschaft und sein Ver-
trauen – nicht zuletzt in Gottes Möglichkeiten – heute nicht vor-
handen. Immer hat es Hans Kroh verstanden, auch in schwierigen
Situationen Wege zu finden, hartnäckig an Problemlösungen dran zu
bleiben, Mitstreiter/innen zu suchen, den eigenen Einsatz im Höchst-
maß zu liefern. Nicht selten sind ihm Gemeindemitglieder auf dem
Kirchengelände begegnet: Hans Kroh mit Bergsteigerseil beim Säu-
bern der Regenrinne der Kirche, in Arbeitsmontur bei waghalsigem
Klettern in den alten Bäumen, um morsche Äste abzusägen, beim
Aufgraben des Erdreiches, um dem Wasserrohrbruch beizukommen
und vieles andere mehr. Das kommt davon, wenn man eben gerade
nicht zwei linke Hände hat.

Was von der Natur der Sache her aber weit weniger transparent
werden kann, ist Hans Kroh besondere Begabung in der begleiten-
den Seelsorge. Nur durch Zufall tritt es ans Tageslicht, wie er am
Sterbebett sitzt und sensibel und liebevoll begleitet, dem Sterbenden
das ihm bekannte und geliebte Lied singt und den trauernden  Ange-
hörigen zu Sprache und Zeichen verhilft, die lösen und Frieden finden
lassen. Der Seelsorger Hans Kroh – viele Generationen von Menschen
wissen es aufgrund von Erfahrungen „am eigenen Leibe“ und dan-
ken es ihm bis zum heutigen Tag. 

Es sind nicht zu große Worte, wenn man sagt, mit der Pensionie-
rung von Pfr. Kroh geht in Oberkassel eine Ära zu Ende – ein neuer
Abschnitt der Geschichte wird beginnen, in den vieles aus der Ver-
gangenheit einfließen wird; und manches Neue kann nur entstehen,
weil es die Dinge zuvor gegeben hat. Die Kirchengemeinde hat Hans
Kroh sehr viel zu danken für unermüdlichen Einsatz, Fantasie und
Begabung, gerade auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
die Wahrhaftigkeit in seinem Predigdienst und das Gefühl für die
Menschen, mit denen und für die er gelebt und gearbeitet hat: er ist
immer präsent gewesen und bereit, wo es nottat. Und so ist zu hof-
fen und zu wünschen, das Pfr. Kroh den neuen Horizont, der sich ihm
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eröffnen wird, zu genießen weiß, ohne die Verbundenheit mit „seiner
alten Gemeinde“ preiszugeben. Ihm und seiner Familie von Herzen
Dank und Gottes Segen.

Auf seinen Wunsch hin erfolgt seine Verabschiedung im Ernte-
dankgottesdienst am 3. Oktober 2004 um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche
Oberkassel. In der Dollendorfer Kirche findet an diesem Sonntag kein
Gottesdienst statt, sondern alle Dollendorfer Gemeindeglieder sind
ebenfalls nach Oberkassel eingeladen, denn viele Jahre Predigtdienst,
mancherlei Amtshandlungen in Vertretungszeiten, die Vakanzjahre
Anfang der 80-er und anderes haben auch nach Dollendorf viele
Verbindungsfäden geknüpft.

Ebenfalls auf seinen Wunsch hin erhält er kein Abschiedsgeschenk
im eigentlichen Sinne, sondern die Gemeinde ist gebeten, statt des-
sen für den neuen Altar in der Alten Kirche zu spenden, der am
Reformationstag um 18.00 Uhr der Gemeinde zum Gebrauch über-
geben wird. Silvia Kocks
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Die Weihnacht hat Würde

Titus 2,11 zum Heiligabend 2003

Liebe Gemeinde. Die Weihnacht hat Würde. Haben sie den Satz?
wollen Sie ihn? Also . . . wenn Ihnen jetzt oder gleich vor lauter Weih-
nachtsmüdigkeit die Augendeckel herunterkommen, – oder wenn
Sie die Stille und die beiden Lichterbäume hier vorne nutzen wollen,
um Ihren eigenen Gedanken zu folgen – ah ja, tun Sie’s und ver-
suchen Sies mit diesem Satz – ein Leit- und Geleitsatz: Die Weihnacht
hat Würde.

So jedenfalls lese ich den für den heutigen Heiligen Abend vorge-
sehenen Bibelsatz aus Tit. 2,11: „Siehe, es ist erschienen die heilsame
Gnade Gottes – allen Menschen.“

So also Tit. 2,11 – geschrieben von Paulus gegen Ende seines Lebens
und Wirkens, geschrieben möglicherweise in der Gefangenschaft in
Rom, geschrieben an seinen ehemaligen Schüler Titus. 20 Jahre lang
hat Titus den Paulus auf seinen Reisen begleitet, hat z. B. den Tränen-
brief des Paulus an die Gemeinde zu Korinth überbracht und hat
später die Betreuung und Organisation der christlichen Gemeinden
auf Kreta übernommen.

Der Tradition nach ist Titus im Alter von 94 Jahren als Bischof der
Insel Kreta verstorben – in Gortyna, das heutige Gortys, auf halbem
Wege zwischen Hieraklion und Phästos. 

Ich sage Ihnen das, liebe Gemeinde, damit Sie sehen: dieser Text
hat seine Geschichte von der Gefängniszelle in Rom bis nach Kreta –
und bis zu uns . . . darin wollte ich den Text fürs erste würdigen.

1. Predigtteil

Siehe, es ist erschienen . . . gewiss und fraglos, wahr und würde-
voll, so steht dieser Satz da bis an den Rand, gefüllt mit Glaubens-
geschichte, mit Verheißung und mit Erfüllung, mit Hoffnung und mit
Wahrnehmen – und soll nun heute Abend aufs Neue und recht
eigentlich das Sprachgewand für die Weihnachtsgeschichte Gottes
auf Erden sein.
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Die verschiedenen Weltreligionen haben ihre Bilder und ihre
Berichte von Gott nahe beim Menschen – wir haben’s eben in der
Sprache der Evangelien gehört, und Paulus versucht es auf seine
Weise: Siehe, es/Er ist erschienen allen Menschen. Für mich hat dieser
Satz Würde – ah ja, die Weihnachtsgeschichte hat Würde.

. . .bitte nehmen Sie dieses Wort noch ungeformt und ungeprägt
wie weichen Ton in Ihre Hand: Würde- Würdenträger – in Amt und
Würden – wohlbeleibt Hochwürden – etwas zu würdigen wissen,
das auch; aber heute Abend müsste es schon noch etwas mehr sein
– denk- und merkwürdig! Ein innerer Wert und daraus wachsend
Würde – sieh zu, wie das Herz, das Rückgrat des Menschen und
unantastbar seine Würde ist. Da lässt sich unser Leitsatz für heute
Abend einfädeln? Der Mensch hat Würde, die Weihnacht auch?

Siehe, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen!
Erschienen! Feierlich und gewichtig will das Wort verstanden sein,

jedenfalls so, dass es heraushebt aus bloßer Alltäglichkeit – heraus-
hebt aus dem, was sonst so von vornherein unter uns Menschen
üblich ist.

Erschienen . . . Erscheinung . . . nein, nein, keine Alterserscheinung,
sondern in einem anderen Licht sehen, weil das Licht der Weihnacht
darauf fällt oder sich in unseren Augen spiegelt – 

Siehe, über dir geht auf der Glanz der Gegenwart Gottes. Jetzt
könnten ganz gut die himmlischen Heerscharen ihr Gloria an-
stimmen, die Klarheit Gottes könnte uns umleuchten und die Herrlich-
keit Gottes ginge auf – über uns – und würde offenbar werden.

In solchen Bildern entfaltet sich dieser Satz aus Titus 2,11 – ja, der
Satz hat Würde – die Weihnacht hat Würde. Soweit dieser erste
Predigtteil.

2. Predigtteil

Liebe Gemeinde, lassen Sie uns in einem zweiten Predigtteil inne-
halten: große Worte und Sätze machen ja auch misstrauisch oder –
verzagt; sie machen rebellisch oder – bescheiden. Siehe, es ist er-
schienen! Ist dieser würdevolle Satz zu groß für unsere beschwerte
und leidvolle Erdengeschichte. Setzen Sie die Namen der Brenn-
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punkte dieser Welt ein: Menschenrechte, Frieden, Brot und Lebens-
raum – für alle?

Jedenfalls gäbe es da manches andere zu sagen vom Menschen
und von dieser eher unheiligen Nacht:

Die einen versammeln sich weihnachtlich um die Krippe, und an-
dere bewachen mit der Waffe die Geburtskirche in Bethlehem – Die
einen haben Herberge, die anderen suchen vor Rhodos wenigstens
eine Insel – Die einen singen vom Frieden auf Erden, und andere
bauen an ihren Bomben – Krieg ohne Ende: Tel Aviv, Istanbul, der
Sprengstoffgürtel in Moskau, die Moschee in Nadschaf.

Der großen Würde dieses Satzes aus Titus 2 stünde manches ent-
gegen. Wir blättern im Jahreskalender und sind nachträglich noch
einmal erschrocken: die Columbia verglüht in der Erdatmosphäre –
die 300 in der Diskothek von Rhode Island – die 800 durch Sars in
Peking – der Krieg im Irak, Demonstrationen dagegen, die 15 000 in
den Massengräbern und das Ende eines Diktators in einem Erdloch –
die Brandstiftung der U-Bahn in Südkorea, Busunglücke näher bei –
viel Unheilvolles, viel Leidvolles.

Natürlich sind da auch die 200 000 vom Kirchentag in Berlin zu
nennen, aber eben auch die auf Klein gedrehte Ökumene.

Aus den unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen gäbe es man-
ches zu ergänzen: Kurzarbeit oder keine Arbeit – uns geht’s noch gut
– oder die Aussage von Bundeskanzler Schmidt: „Ihr jammert zuviel“
Und: Sparen! Natürlich – und tiefgreifende Einschnitte in den Sozial-
systemen – zu Recht oder unsozial . . . immerhin, ihr habt eine Sozial-
absicherung, wir hatten keine, sagt der Aussiedler.

Bei alledem müsste man anknüpfen, wenn’s heute Abend rea-
listisch bleiben und die Weihnacht nicht zur naiv-einfachen Idylle ver-
kommen soll. Setzen Sie bitte Ihre eigenen Anteile ein: wie wir im
vergangenen Jahr aneinandergeraten sind oder auseinander, wie der
Vorrat an Gemeinsamkeiten sicht erschöpft hat, wie Sie das Fest im
Voraus zu bewältigen hatten: feiernd, familiär, finanziell.

Sie haben in den letzten Tagen und Wochen, bis zu Erschöpfung
gearbeitet, und nun sind Sie hier, weil diese Stunde mit die einzige
Möglichkeit ist, innerlich zur Ruhe zu kommen.
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Setzen Sie ein, was immer sich Ihnen aufdrängt: Ihre Befürch-
tungen für den heutigen Abend, Ihre Wünsche oder Ihr Heimweh
angesichts von Bäumen und Kerzen, angesichts dieses Gottesdienstes
mit Orgel, Chor und Bläsern – unser Weihnachtsritual, wie wir es für
Wert erachten Jahr für Jahr . . . nächstes Jahr? – klar nächstes Jahr –
wieder eine Weihnacht.

Im ersten Predigtteil war die Rede von diesem großen, würdevollen
Satz: Siehe, es ist erschienen! Und dann haben wir unsere
Erdengeschichte und uns selbst neben diesen Satz gehalten – abwä-
gend, prüfend, zum besseren Verständnis dessen, was jetzt noch in
diesem Satz des Paulus an Titus enthalten ist – nämlich „siehe, es ist
erschienen die heilsame Gnade Gottes – allen Menschen.“

3. Predigtteil

Liebe Gemeinde, lassen sie uns in einem dritten Predigtteil behut-
sam die Schleife und das Geschenkpapier lösen. Da ist sie: die heil-
same Gnade Gottes! Heilen, heil werden, Heiland, heilsam – ach,
manches wird nicht wieder heil – bei der Operation haben die Ärzte
gleich wieder zugemacht – da schweigen wir miteinander.

Andere betrachten nachdenklich ihre Narben: am Körper oder in
der Seele, leidlich wieder heil. Weißt du, was im vergangenen Jahr in
deinem Leben heilsam für dich war? Weißt du, was den Menschen
heilt, an den du jetzt denkst? Heilende Sätze wie: für dich!“ – die
Weihnacht ist für dich – so etwa: die heilsame Gnade.

Sei behutsam mit dieser Gnade. Er/sie will nicht abhängig sein von
deiner Gnade – ach wie gnädig! Er/sie will – erwachsen geworden –
einen eigenen Platz wählen, mit oder ohne Krippe. Vielleicht willst du
ja auch das heilende Element dieser Gnade nicht an dich heranlas-
sen: imprägnierter Weihnachtsmensch, oder gehörst du zu den
Nörglern, die immer etwas finden und sich selbst und anderen
Menschen die Weihnacht schwer machen: ich habe die heilsame
Gnade nicht, sollen andere sie auch nicht haben – und dann ein
Stück Vorhölle – heute Abend auch?

Besinne dich, was im Sinne der heilsamen Gnade heute Abend gut
für dich ist. Du hast die Türklinke in der Hand und willst gehen? Wie
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heilsam ist das für dich, wenn du gehst? Und geht der segnende
Engel mit dir?

Heilsam? Ja sicher: das Kind liegt nicht im Brunnen, sondern in der
Krippe, damit du wieder weißt, mit welchem Verbandsmaterial
wir die offene Wunde verbinden. Wie gehst du da mit dir um? –
Umgangsformen der heilsamen Gnade . . . Umgangsformen . . . ja,
z. B. gleich nachher – hier draußen – Kinkelstraße/Ecke Königs-
wintererstraße, wie auch immer – es sind dies die kleinen heilsamen
Impulse, um die Prioritätenliste unseres Lebens zu überprüfen: was
ist jetzt wichtig? Und was weniger?

Mag schon sein, dass wir uns in diese Weihnacht verkrauchen wie
in eine kleine heile Weile. Aber doch tun wir’s so, dass wir das heil-
same Element draußen zu verantworten suchen – wir verantworten,
was wir feiern.

Siehe, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes – allen Men-
schen! Allen?

Wir sind heute Abend viele – viele im Glanz von Lichtern und
Liedern. Gott sei Dank, dass das so ist; denn die Kunde dieser Nacht
gilt vielen, gilt allen Menschen, damit diese Erde nicht ohne Hoffnung
bleibt.

Und ist am Ende die Erscheinung wieder verloschen, und bleibt es
nach dieser Nacht doch auch wieder wie vorher, so bleibt doch auch
wahr, wie es heilsam aus dem Geheimnis herüberweht: ja aber doch
heilend – heilsam!

Sieh an: das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ neuen
Schein – . . . Kyrie eleison und Gott sei Dank.

Die Lichter brennen herunter, flackern und verlöschen, und deine
Gedanke wandern. Noch rührst du dich nicht, weil die Stille so
unendlich versöhnend ist.

Und schließlich gehst du, und es ist wie ein Abschied, du gehst,
innerlich froh, sieh an: die Würde der Weihnacht hat lachende
Augen. Und dann können wir singen – können wir? Ach, bewahrt
euch euer Lied: Fröhlich soll mein Herze springen! 

Amen!
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Die Klarheit vom Berge

Radiogottesdienst zu Epiphanias 2000

1. Predigtteil: „Die Klarheit vom Berge“.

Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer!
Epiphanias meint: ein Fest! – eine Feier! – eine Klarheit, in der Gott

sich dem Menschen zu erkennen gibt, klar und deutlich – ich nenne
das die Klarheit vom Berge.

Zuweilen geschieht das eher persönlich – persönlich? – also Epipha-
nias ist per Du – darum erlauben Sie mir bitte in den nächsten Augen-
blicken die Du-Anrede: Du! – komm! – komm mit auf den Berg! -
keine Sorge: du brauchst nicht zu klettern; wenn wir mit dem Bus
vom See Genezareth die 20/30 km westwärts fahren oder von
Nazareth herüberkommen, dann sehen wir den Berg von Weitem –
den Berg Tabor – keine Sorge, am Fuße des Berges stehen Taxis – ein-
ladende Rufe für die Touristen: „Du! mitkommen! Mercedes!
Stuttgart! gut!“ – wie auch immer, komm mit auf den Berg – es ist
der Berg der Verklärung – und von oben hast du eine herrliche Sicht
ins Land Galiläa – in das Land des Glaubens.

Komm also mit in die Nähe, in die Eindeutigkeit Gottes – es ist die
Klarheit vom Berge – und komm in die Deutlichkeit – in die Klarheit
deines Glaubens; denn das will Epiphanias.

Ich lese das im Evangelium des Matthäus c. 17: „Nach sechs Tagen
aber . . .“ also kurz vor dem Sabbat, kurz vor dem Festtag des Glau-
bens führte Jesus die Seinen auf den Berg – und da oben sprach die
Stimme: seht den Christus! – in ihm ist Klarheit! – die Klarheit Gottes
– die Klarheit des Evangeliums.

Was ist das für eine Klarheit? Hier ist gut sein, sagen die Jünger!
Und was sagst du? Du atmest tief ein und spürst in den besonderen
Augenblicken deines Lebens: dieser Jesus – da oben auf dem Berg –
der strahlt eine Klarheit aus – und die willst auch du – für dich und
dein Leben; es gibt da so ein paar grundlegende und wesentliche
Dinge, so einige Klarheiten; die erfüllen dein Menschenherz, die
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machen dich reich und gewiss: eine Wahrheit / seine Wahrheit – eine
Liebe / seine Liebe – ein Auftrag / sein Auftrag, leidenschaftlich zu
leben: für andere – und im Einklang mit dir selbst. Siehst du, da hast
du Klarheit; da findest du Frieden: hier ist gut sein!

Es heißt: jeder brauche solche Berg-, solche Gipfelerlebnisse, solche
Klarheiten. Da tritt der Menschenbruder Jesus ganz dicht neben
dich, zeigt dir das Evangelium und sagt dir: Siehst du, so! – und du
bestätigst – vielleicht unter Tränen – aber du sagst: ja, die Goldene
Hochzeit erlebt sie nun nicht mehr, aber gerade im letzten Jahr war
soviel Klarheit in ihrer Liebe / in unserer Liebe – Gott sei Dank – als
wenn wir’s geahnt hätten! – hier ist gut sein – so mag es gut sein –
so mag „es“ uns aufleuchten und groß werden – und uns erinnern
an die Klarheit des Christus, an die Klarheit des Evangeliums – so
mag es uns an Epiphanias aufleuchten, bevor wir dann ja auch wie-
der vom Berg ins Tal steigen.

Ich weiß, der Preis ist hoch, den wir da unten im dunklen Tal zu
zahlen haben – zu hoch – ich könnte den Gedanken vom dunklen Tal
nicht ertragen, wenn ich nicht auch einmal auf dem Berg der Ver-
klärung gestanden hätte – und wenn der verklärte Christus nicht mit
mir herabgestiegen wäre – ins Tal. Nicht umsonst stehen die
Leidensankündigungen Jesu rund um diese Berggeschichte.

Wir steigen wieder herab vom Berg der Verklärung – der Schatten
des Berges legt sich übers Land, ich blicke zurück – die Nacht beginnt
– aber immer noch steht die Silhouette des Berges überzeugend
gegen den hellen Sternenhimmel. Ich glaub' schon: wir brauchen die
Klarheit solcher Bilder, wir brauchen die Klarheit vom 

Berge! das will Epiphanias – hören Sie bitte auf den Klang.

Orgel und Trompete: Ich schau nach jenen Bergen gern . . .

2. Predigtteil: „Siehe – wir sehen seine Herrlichkeit“
„Siehe! – wir sahen, wir sehen seine Herrlichkeit!“ – Johannes 1
Liebe Gemeinde! Liebe Hörerinnen und Hörer! Auch das ist ein

Bibelwort für Epiphanias. „Siehe!“ Oft berichtet die Bibel über die
Herrlichkeit Gottes, und es kommt nun darauf an, dass wir sie nun
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wirklich auch sehen. Siehe! sagt das Evangelium, ja, es gibt etwas zu
sehen; sieh hin! Und das ist dann eine besondere Art zu sehen;
manchmal ist es sogar die Vision, wie es denn nun sein könnte in
unserem Leben und in dieser Welt.

Siehe! ich blättere dazu in unserem Buch – im ersten, im Alten
Testament steht: Siehe, so sprach Gott von Anbeginn und sah die
Erde vor sich – und hielt sie in seinen Händen – siehe, da war alles
sehr gut! Ach ja, – wenn doch!– Und später: Noah hatte 40 Tage und
40 Nächte in der Arche verbracht, und eng war's und bedrückend
und die Stimme sprach: tritt ins Freie, habe wieder Boden unter den
Füßen und sieh den Regenbogen, hoch und unantastbar in die
Wolken gesetzt – siehe! und Noah sah. – Oder Abraham, er stand
des nachts unter dem Sternengeglitzer und lauschte in die Stille und
in die Weite – siehe! Und Abraham sah die Sterne sternentröstlich.
Und Mose auf dem Berge Nebo:

Siehst du, Mose, siehe, gelobtes Land, ein Stück weit vor dir – ein
Stück weit die Erfüllung, wie Gott sie dir verheißen hat. Und der
Psalmbeter sprach: Hebe deine Augen auf – über die Berge hinauf zu
Ihm, auch über die Berge, die dir da vor den Füßen liegen, sieh alles
noch einmal anders. 

Und die Propheten – sie alle – sie sahen: Jesaja, Hesekiel, Daniel,
Sacharja: Siehe, die Stadt auf dem Berge, und Gott ist bei ihr drinnen
. . . Finsternis und Dunkel, ja auch, aber über dir geht auf der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Und so steht’s dann auch im zweiten, im Neuen Testament, z. B. in
den Gleichnissen: Siehe! das Himmelreich! Und dann sehen solche,
die vorher wie blind waren, und es macht sie reich.

Johannes bringt es auf den Punkt: Ja, wir sahen, wir sehen seine
Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit – und aus ihrer Fülle schöp-
fen wir!

Kurzum: das ist das Traditionsgut unseres Buches, damit dieses
Kleine Wort „Siehe!“ uns aufleuchtet und wir es gebrauchen – das
will Epiphanias.

Wir werden neugierig und geraten in Bewegung; eine Vision, ein
Traum bewegt uns – ohne Vision keine Neugier – ohne Traum keine
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Bewegung – hellwach halten wir Ausschau, wo denn nun die Herr-
lichkeit Gottes, wo seine Gegenwart, seine Gnade und Wahrheit für
uns Gestalt annehmen; ich versuche Beispiele, aber setzen Sie bitte
eigene ein.

Da ist eine Gemeinschaft von Menschen; sie reichen einander Brot
und Wein – das verbindet sie, und der Christus ist mitten unter ihnen.
Wir sehen darin seine Herrlichkeit.

Oder aber hier vorne am Taufstein stehen Eltern; und beide sind
jung – und es ist ihr Kind – und es erinnert sie: wir drei, wir sind jetzt
eine Familie – Gott sei Dank! Eine Familie! – und sie halten die Hand
über ihr Kind – wie zum Segen. Auch so sehen wir seine Herrlichkeit.
Oder aber es ist uns in einem Gottesdienst ein Satz, ein Bild, ein Evan-
gelium wichtig geworden; und dann gehen wir in die neue Woche –
und es klingt in uns wie eine Gewissheit: In Gottes Namen denn!

Auch darin sehen wir seine Herrlichkeit.
Oder ganz am Ende – über dem offenen Grabe sagen wir: Gehe

hin in Frieden! Und dieser Friede ist stärker als die Grube. Siehe, wir
sehen seine Herrlichkeit! Und dies alles geschieht so, dass wir am
Ende unseren Dank finden und den Lobpreis dazu. J. S. Bach hat es
begriffen – in der Johannespassion bringt er es zum Klingen.

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Ich will dich preisen ewiglich.

Ich glaub’ schon: wir brauchen Epiphanias – wir brauchen diesen
Satz: „Siehe! – wir sehen seine Herrlichkeit!“ Im Lied heißt es: Rühm
Erde Gottes Herrlichkeit!

Hören Sie bitte auf den Klang solcher Herrlichkeit.

Orgel und Trompete – EKG 286

3. Predigtteil: „Durchscheinendes – verwandelndes Licht“
Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer! Hören Sie bitte ein

drittes Bibelwort zu dem Gedanken von Epiphanias. Der Apostel Paulus
schreibt: (Sie haben es eben in der Lesung gehört: 2. Korinther 4)
„Gott hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass sein Licht,
sein Evangelium in uns und durch uns leuchte – uns erleuchte.“
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Du versuchst zu begreifen: erleuchtendes, hindurchscheinendes
Licht. Du hältst das Kaleidoskop deines Lebens gegen den Himmel
und versuchst zu sehen, ob Licht hindurchscheint . . . und dazu hast
du noch einmal vor Augen, wie vor Jahren das Blech auf der Straße
lag – wie denn nun, wenn damals die 23 Jahre deines Lebens alles
gewesen wären? Damals sahst du vieles in einem anderen Licht –
noch einmal hast du gelebt, bewusster als vorher – hatte Gott noch
etwas vor mit dir? Durchscheinendes Licht. Und noch etwas steht da:
Gott aber, der da hieß das Licht hervorleuchten aus der Finsternis,
der hat ... der hat! – das ist für dich eine Entlastung! – das ist für dich
ein Evangelium an Epiphanias! – nicht: du musst erst noch . . . !
„Strahlemann und Söhne“ – 

Sei nicht überheblich: „Ich! – der Christ!“ – überfordere dich nicht,
aber verkrauche dich auch nicht mit deinem Christsein. Du musst
nicht ängstlich und allzu bescheiden den Scheffel über dein evange-
lisches Bekenntnis stülpen. Unsere Zeit braucht dein gutes Bekennt-
nis und braucht dazu Sein Evangelium. Steh dazu!

Dass durch uns hindurchleuchte – es ist wie beim Glas, Fensterglas,
Kirchenfensterglas – das Heillose dieser Welt und die Schattenseite
kirchlicher Institution – die zeichnen sich auch ab auf dem Glas –
aber dennoch! – und das meint Epiphanias: Seit jeher hat Gott sein
Licht dem Leben zugut / pro vita hineingesprochen in all die Gläser
und Spiegel und Scherben dieser Welt. Um also Epiphanias auf den
Punkt zu bringen: betrachte das Glas und die Träne und den
Tautropfen – und dann achte auf das Licht des Himmels: – jetzt
sprühen die Farben! Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen
gegeben, dass durch uns – durch uns hindurch – die Klarheit Gottes
leuchte – so wie sie – hinter der Glasscheibe – festgeschrieben ist in
das uns vertraute Gesicht des Christus – das ist die tröstliche Aussage
von Epiphanias – verbunden mit dem Selbstbewusstsein derer, die
nicht für sich selbst sprechen – da sind wir einer der anderen ein
Transparent, um einander das Evangelium, den Christus transparent
zu machen.

Natürlich spricht der Christus auch ohne uns – und da nehmen wir
uns nicht so wichtig – aber doch bitten wir – ähnlich wie Marc
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Chagall: „Du, Gott, hast mit die Hände und die Seele gefüllt mit
Farben und Pinseln – weiß ich, was ich malen soll? – aber vielleicht
wirst du zulassen, dass dein Licht durch meine Bilder dringt.“ Was ist
das für ein Satz! Möge das durchscheinende Licht wie bei Marc
Chagall – möge Epiphanias dich verwandeln. Verwandeln? Du kennst
das aus deinem persönlichen Bereich: . . . du bist ja wie verwandelt!
– ein Geschenk, ein Lächeln, eine Freundschaft, eine Leidenschaft –
sie verwandeln dich. Und so ist es auch in unserem Glauben: durch
deine Lebensumstände ist dein Selbstwertgefühl klein geworden –
mag sein – aber doch bist du für wertgeachtet – in seinen Augen.
Das verwandelt dich. Altgeworden liegst du da und kannst nicht
mehr, aber doch gibt es eine Menschwürde, die schreibt Gott selbst
in die Falten deines Gesichtes und in das Gesicht derer, die dich pfle-
gen. Das verwandelt dich. – In deinem Glauben behältst du Anteil an
dem, was in alle Ewigkeit für das Leben spricht – für dein Leben.
Eigentlich ist jetzt alles gut. Da kommst du zur Ruhe – und eben das
verwandelt dich.

Vieles verwandelt dich: Stille, Sterne, Wüste, dein gutes Gewissen
. . . verwandelt dich dein Gebet, verwandelt dich der Segen?

Natürlich gibt es auch die Kräfte, die dein Gesicht und dein Wesen
verdunkeln – und da fliegen dir die schwarzen Vögel um den Kopf
und um die Seele – aber heute morgen reden wir von der verwan-
delnden Kraft von Epiphanias: Sein Licht ruht sich aus auf deinem
Gesicht! Durchscheinendes Licht!

Ich glaub’ schon: wir brauchen dazu das Licht, sein Licht, den
Christus selbst – das glaube ich! Ich glaube an die verwandelnde
Kraft von Epiphanias! Amen!

Die Aufzeichnung dieses Gottesdienstes liegt diesem Buch als CD bei. Der Gottes-
dienst wurde am 20. Februar 2000 in der Großen Evangelischen Kirche in Ober-
kassel aufgezeichnet und im Deutschlandfunk gesendet.
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Heilsames Gift

Predigt zu 4. Mose 21,4–9 zum Sonntag Judika 2000

Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag Judika vorgesehe-
ne Predigttext steht 4.Mose 21,4–9. Sie haben den Text in Händen.
Erlauben Sie mir bitte, bevor ich den Text verlese, zwei längere
Vorbemerkungen:

1. Vorbemerkung:
Es ist Passionszeit, und der heutige Passionssonntag trägt den

Namen Judika.
Natürlich steht in der Passionszeit das dem christlichen Glauben

groß und bedeutsam gewordene Leiden Christi im Vordergrund; wir
sehen das Kreuz Christi in Kirchen und an Wegrändern. Wir sehen
von uns weg auf sein Kreuz, und doch wissen wir auch, dass die
meisten von uns auf je eigene Weise ihr Kreuz zu tragen haben:
vorige Woche ist das Gewebe entnommen, und nun wartet sie mit
zitternder Seele auf das Untersuchungsergebnis – oder erst schien es
nach der Operation noch gut zu sein, aber gestern Abend steht die
Familie im Krankenhaus um das Bett und nimmt Abschied vom Vater,
der im Koma und also unerreichbar vor ihr liegt – am Ostersonntag
sollte das kleine Baby getauft werden, jetzt aber ist der Kindstod ein-
getreten, und am Morgen war der kleine Körper kalt.

So also sind die Passionszeiten auch, und dazu gehört der Sonntag
Judika mit dem namensgebenden Psalm 43: In meiner Not wende
ich mich an dich Gott, richte mich Gott – das meint nun ganz und gar
nicht zusätzlich zu unseren Passionszeiten drohendes Gericht und
Bestrafung durch Kreuz und Leiden – nein, Gott hat keine sadistische
Kehrseite. 

Sonntag Judika mitten in der Passionszeit heißt viel mehr: Richte
Gott, rücke es zurecht, bring es zurecht. Du, Gott, und ich, wir wägen
ab, wir prüfen, gerade auch in den Leidenszeiten. Da sehnen wir uns
nach Antwort, nach der Ehrlichkeit in uns und vor dir: Was betrübst
du dich meine Seele und bist so zerrissen, so vergiftet und so unru-
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hig in mir – ich möchte meinem Gott noch danken können. Du, Gott,
sei am Sonntag Judika mit mir auf der Suche, wie es denn nun zuge-
hen soll, dass ich am Ende immer noch und in ehrlicher Weise mei-
nen Dank finden kann. 

Kurzum: am Sonntag Judika entscheidet sich mein Dank, mein inne-
rer Friede inmitten von Passionszeit. Soweit diese erste Vorbemerkung.

2. Vorbemerkung 
Diese Vorbemerkung ist eher sachlich und religionsgeschichtlich;

sie betrifft die Schlange, wie sie in vielen Mythen und Religionen
ihre faszinierende Bedeutung gewonnen hat: Bei den Germanen
die Midgardschlange, die Schlange im Gilgamesch Epos bei den
Sumerern in Indien, in China die Drachenschlange. In „unserem“
Alten Testament ist die Schlange ein Teil der Schöpfung und eröffnet
zwischen Adam und Eva nun nicht die große Versuchung, sondern
eröffnet die Entscheidungsfreiheit und damit die Würde des Men-
schen: prüfe, richte - sozusagen – am Sonntag Judika, prüfe vor dei-
nem Gewissen, wie denn nun Gott es gesagt und gewollt hat – so
eindeutig ist das zwischen Gut und Böse nicht, also prüft ihr beiden
das, Adam und Eva, prüft, ob es denn noch in eurer, in seiner Liebe
ist, bei all dem Gift zwischen euch beiden.

Immerhin hat das Volk Israel von seiner Wüstenerfahrung her um
1000 v. Chr. eine eherne Schlange im Tempel aufgestellt. Der junge
Hiskia – mit 25 Jahren war er schon König, hatte es um 740 v. Chr. in
seiner Glaubens und Tempelreform gut gemeint und die eherne
Schlange als magisch-heidnisches Symbol aus dem Tempel geworfen:
Man kann Gott nicht mit einer heidnisch-magischen Bronze zu etwas
zwingen. Aber der Evangelist Johannes hat um 100 n. Chr. den Stab
mit der Schlange neu in den christlichen Glauben eingeführt und hat
die erhöhte Schlange als ein Heilszeichen in Verbindung gebracht mit
dem erhöhten Christus am Kreuz.

Vielleicht war Johannes ja auch beeinflusst von der griechischen
Mythologie. Denn bei den Griechen war seit dem Arzt und Halbgott
Asklepios, dem Sohn des großen Apoll, die Schlange mehr ein Heils-
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zeichen. Bedeutete die Schlange Gift oder Heilung? Das war die Frage.
Immerhin brachte man im Asklepiostempel in Epidavros gerade die
geistigkranken Menschen in Hypnose, ließ Schlangen übers Gesicht
der Schlafenden kriechen, und der Schock beim Erwachen brachte
Heilung: Ein stummes Mädchen schreit plötzlich um Hilfe. 

Seit Asklepios ist die Schlange das Zeichen der Ärzte, der Apo-
theker, der Medizin, und meistens ist Medikament zugleich ja auch
Gift – gutdosiertes Gift als Medizin. Prüft das – prüft am Sonntag
Judika, wann der Glaube Gift/Opium für den Menschen ist, und
wann der Glaube ein Evangelium bleibt und Heilung bedeutet.
Immerhin umrandet die Schlange das Kirchensiegel unserer Ge-
meinde. Prüft am Sonntag Judika hier in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Oberkassel/Dollendorf, wie sich das mit der Schlange ver-
hält, mit dem Gift und mit der Heilung. Liebe Gemeinde, um das zu
prüfen, feiern wir Sonntag Judika, um das zu prüfen, lese ich Ihnen
jetzt den vorgesehenen Predigttext aus 4. Mose 21,4–9: 

Ich taste und übersetze den Text entlang:
Von Horma brach das Volk Israel auf . . . Horma heißt übersetzt

zugleich: die verbannte heidnische Stadt, gegen die man angehen
musste, und Horma hat zugleich die Bedeutung: die Gott geweihte
heilige Stätte. Was denn nun? Verderben oder Heilung? – Aus dieser
Uneindeutigkeit brach Israel auf – auf seinem Zug in das gelobte
Land . . . Zug? . . . Wohin zieht es uns? . . . Immer zieht uns unser
Heimweh nach Hause – zur Erfüllung unseres Lebens – zu unserem
Frieden – bist du mit deinem Leben zufrieden? – Die meisten
Angehörigen sagen im Blick auf den Verstorbenen: Ja er/sie war mit
seinem/mit ihrem Leben zufrieden. Wer gäbe uns auch das Recht,
am Sonntag Judika etwas anderes über Verstorbene zu richten oder
zu sagen, aber immerhin zeigt uns dieser Vorgang, wie ungemein
wichtig uns unser Zug in das gelobte Land ist, es zieht uns zu einem
ehrlichen Frieden, zur Erfüllung unseres Lebens.

Unterwegs gab’s für Israel Manna in der Wüste – so die kleinen
Erfüllungen für unseren Lebenshunger – Lebensbrot – Brot von dem
wir leben. Aber das Volk wurde verdrossen auf dem Wege – immer
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nur Manna. Es begann ein fundamentaler Missmut – ein Mäkeln am
Manna.

Liebe Gemeinde, schauen Sie sich um: das Murren und die un-
geistliche Verdrossenheit – das Sich-Beklagen hat Hochkonjunktur,
Schuldige werden gesucht: Trainer Magath oder der Helmut oder die
Kirche oder Mose oder Gott. Warum sind wir nicht in Ägypten ge-
blieben? Gab’s da nicht auch eine Mauer, die man hätte stehen las-
sen können? Lassen Sie uns Ausschau halten nach unserer eigenen
Verdrossenheit. Die Ursache unserer Verdrossenheit ist, dass wir
keine Erfüllung finden – unbefriedigte Menschen werden aggressiv –
das Ergebnis unseres fundamentalen Missmutes sind – die Schlangen
– giftige Schlangen.

Eigentlich wissen wir ziemlich genau, was Gift ist: wir kleben das
Etikett auf die Flasche „sehr giftig“, am besten bewahren wir solch
eine Flasche gar nicht erst im Hause auf. Gibt es für solche Gifte ein
Endlager? 

Eigentlich weiß ich auch ziemlich genau, woran meine Seele stirbt,
an meiner eigenen Lebensverdrossenheit. Aber ich schiebe sie von
mir weg: Gott straft mich! Dann habe ich jedenfalls jemanden, mit
dem ich hadern kann. Wie auch immer, das Gift kriecht in unsere
Seele: Was andere mehr haben als ich – und weil ich innerlich keine
Größe habe, muss ich von strukturellen Zwängen reden – ich muss
kämpfen – Adam und Eva müssen miteinander kämpfen – also erst
einmal um sich schlagen – siehst du, da kommen die Schlangen, da
kriecht das Gift der Schlangen über unsere Seele.

Natürlich schmerzt der Biss der Schlange – aber, so sagen die
Therapeuten, wo es schmerzt in unserer Seele, da geht es entlang –
für Dich! Auf deinem Weg durch die Wüste Deiner Seele in Dein
gelobtes Land! Auf dem Weg Deiner Heilung! Und das Volks sprach
zu Mose: Kann Gott die Schlange nicht von uns nehmen? Nein, wir
können das Gift und das Böse nicht aus uns selbst und aus dieser
Welt schaffen. Die Summe des Bösen bleibt sich immer gleich. Was
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meinen wir denn, wenn wir den Juristen als Zeichen eine Waage
zuschreiben: Damit es in der Waage bleibt – Gut und Böse – Gift und
Medikament. 

Aber lasst uns ein Zeichen aufrichten wie Mose in der Wüste, auf
dem Stab die eherne Schlange – als distanziertes Abbild unserer
Wirklichkeit, und dann lasst uns prüfen so aus dem Abstand heraus,
lasst uns am Sonntag Judika prüfen – und nicht engherzig sein: Nicht
jede Schlange ist eine Schlange, und nicht jede Giftnatter ist giftig,
auch ist nicht jede Gefahr eine Gefahr, manche Gefahr wird erst
dadurch gefährlich, dass ich sie als Gefahr ansehe, aber ich kann sie
auch als etwas anderes ansehen – als „Heilmittel“, nur anblicken
muss ich sie, hinsehen muss ich.

Und Gott sprach zu Mose: Richte eine eherne Schlange auf. Sieh
hin, sieh die Ursache deiner aggressiven Verdrossenheit. In der Ur-
sachenerkenntnis beginnt die heilende Wirkung: Ah, ja am Morgen-
früh ist meine Eitelkeit verletzt worden – ach und darum bin ich den
ganzen Tag missmutig? Sieh an, mit dieser Erkenntnis beginnt
Heilung, das Gift wirkt nicht mehr so. 

Ja und dann kommt der Evangelist, einige Hundertjahre später mit
seiner Deutung und sieht den Christus erhöht wie die Schlange am
Kreuz. Da entscheidet es sich am Sonntag Judika. Johannes schreibt
ein Evangelium und sieht statt der Schlange den Christus am Kreuz.
Alles Gift dieser Welt hat den Christus da an das Kreuz gebracht.
Sieh’ hin, damit Du weißt, was wirkliches Gift vermag. Im Streit und
Krieg der Seelen und der Völker. Also sieh hin, damit Du weißt, wie
du z. B. die Zahl der Kreuze minderst in dieser Welt und wo es nicht
anders geht, als dass Du mitleidest, wie der Christus auch. Sieh an,
am Sonntag Judika erkennst Du das Gift in Dir – in der Wüste gibt es
kein Antiserum – und bis zum Krankenhaus nach Kairo sind es zwei
Tage – und dann hast Du in ehrlicher Weise das Gift vor Augen – und
dann sieh hin – sieh auf den Christus, der nichts anderes wollte, als
in dieser Welt zu heilen, zu trösten, aufzurichten. Er hat es getan,
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damit Du es auch tust! Es hat es getan, damit Du es nicht mehr zu
tun brauchst! Das ist der Preis seiner Liebe. 

Am Sonntag Judika entscheide Dich! Wolltest Du nicht auch am
Ende danken können? Am Ende diesen Tages, am Ende Deines
Lebens? Das Gift der Schlange, ja das gilt auch, aber erst recht gilt,
was Dich und diese Welt heil und gesund macht – das gilt erst recht!
Um Jesu Christi Willen! Gott sei Dank! Amen!
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Pro me – für mich

Johannes 19, 16–18 und 30 zum Karfreitag 2004

Liebe Gemeinde,
das Evangelium für den heutigen Karfreitag steht im Evangelium

bei Johannes. Dem entsprechend haben wir eben einige Choräle aus
der Johannespassion gesungen/gehört – das Johannes-Evangelium .
. . ja, ein Evangelium soll’s heute morgen schon sein – ich lese ihnen
die Karfreitagssätze aus Johannes 19, 16–18 und 30. 

. . .
Liebe Gemeinde, zwei Predigtteile sollen die gelesenen Sätze des

Johannes würdigen:
1. Predigtteil:

Und sie kreuzigten zusammen mit Jesus zwei andere – Jesus aber
„mitten inne“ – in die Mitte zwischen die beiden. Da in der Mitte also
ist der Menschenbruder Jesus mit den beiden anderen auf gleicher
Augenhöhe, auf gleicher Leidenshöhe. Haben die drei sich ange-
sehen? War’s wie von Angesicht zu Angesicht? Johannes schweigt
darüber, aber da steht sein Satz: Jesus aber kreuzigten sie in der Mitte
zwischen die beiden.

Und da habe ich Menschen vor Augen – auch in unserer Gemeinde
– die haben ihr Kreuz zu tragen; und siehe, der Christus ist mitten
unter ihnen, mitten unter uns, so persönlich verstehe ich diesen
ersten Satz des Johannes.

Und so persönlich zieht es sich auch wie ein roter Faden durch das
ganze Johannes-Evangelium: 
c.  3 Nikodemus bei der Nacht unter vier Augen
c.  4 Die Frau am Brunnen in Samaria – der Quell zum Leben – gibst

du mir zu trinken?
c.  8 Die Frau . . . man zerrt sie mit ihrer Liebe ins Öffentliche – ver-

klagt dich keiner?
c. 11 Martha beim Tod des Lazarus – Lazarus, komm’ heraus aus

deiner Höhle – Martha, habe ich’s dir nicht gesagt, du würdest
meine Herrlichkeit sehen?
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c 19 Am Gründonnerstagabend bei der Gefangennahme, als Petrus
um sich schlug – du, Petrus – um sich schlagend . . . na ja – nur
manchen Kelch kann man nur bewältigen, in dem man ihn
trinkt – aber das ist nicht’s für dich Petrus, oder?

c 19 Jesus vor Pilatus mit einem sehr persönlichen, eher einem seel-
sorgerlichen Gespräch: was Wahrheit ist? Ja, das sage ich dir
Pilatus. Erst später geht es dem Pilatus auf: kein König? Jetzt
reicht es mir – was wahr ist, muss auch wahr bleiben! – was
ich geschrieben hab’, das hab’ ich geschrieben. Ein spätes
Bekenntnis – ich steh’ dazu.
Und unterm Kreuz die persönliche Verbundenheit mit Maria
und Johannes: Frau, das ist in Zukunft . . . Wenn Jesus die
Hände frei gehabt hätte, er hätte die Beiden gesegnet.

c 20 Da steht Maria aus Magdala vor Jesus. Er sagt: Maria. Sie sagt:
Rabuni, mein Meisterlein oder schließlich Kapitel 20 am Ende:
Thomas sagt: mein Herr und mein Gott.

So persönlich geht es bei Johannes zu – für mich! Pro me! 
Und da möchte ich nun sie, uns, Euch bitten, an diesem Karfreitag

in Gedanken auf jeweils persönliche Weise die Via dolorosa entlang
zu gehen – ohne touristisches Karfreitagsgehabe, die schmerzlichen
Schritte zu Jerusalem, oder überhaupt in unserer Menschenstadt –
kurzum: den Kreuzweg hier auf Erden zu gehen.

Und kaum einer, so heißt es, hat die Wahl, den Kreuzweg nicht zu
gehen. Wer könnte seiner Leidenserfahrung ausweichen? Hast du
keine Leidenserfahrung, dann freue dich freimütig und lebe unbe-
schwert und wenn möglich dankbar. Trage also keine Pflichtmine
am Karfreitag, aber am Ende, so heißt es, bleibt rechteigentlich kei-
ner ohne Leid. Vielleicht sind Blickwinkel und Erlebnisdichte des
Leidens unterschiedlich – und das suchen wir uns selten aus – wir
stellen eher plötzlich und betroffen und ahnungsvoll oder entsetzt an
diesem oder jenem Punkt unseres Lebensweges fest: jetzt ist Kar-
freitag! Jetzt ist Kreuzwegstation! Ich denke dabei auch an die, die
in der vergangenen Woche sehr plötzlich haben Abschied nehmen
müssen.
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Und bei dem allem stelle ich mich dann neben Pilatus und habe die
Intensiv-Frage wie er: Was ist deine – was ist meine Karfreitags-
wahrheit? Was ist überhaupt die Wahrheit Gottes auf Erden – für
mich! Pro me! Jedenfalls erkannte Pilatus, gegenüber der Wahrheit
Jesu antworten und handeln zu müssen. Aber am Ende war alles
irgendwie falsch, auch das Waschen der Hände in Unschuld. Und
doch wird dieser Karfreitag den Pilatus angerührt haben wie kaum
ein anderer Tag.

So persönlich geht es bei Johannes zu. Und da will ich wissen, was
denn nun im Sinne des Johannes das Kreuz heißen mag – für mich!
Pro me! Pro nobis! Ich glaube nicht, dass du, Johannes, am Kar-
freitag nur ein innerliches Seelenheil beschreibst – so auf du und du
– du Johannes kennst das: Schuld und Urteil und die Folgen, wie wir
Menschen sie heraufbeschwören. Und trotzdem glaube ich, du
Johannes, würdest es verstehen, wenn Karfreitag für einige von uns
nur schwer zu sehen ist unter den Gedanken von Sünde, Gericht und
Strafe, die wir verdient hätten. Mag darin zuhause sein und bleiben,
wer seit jeher so geglaubt hat: stellvertretende Sühne und das Opfer
und das Lamm, das der Welt Sünde trägt. 

Dein Lamm, Johannes, trägt ziemlich stolz das Kreuz als Zeichen
des Sieges und der Gewissheit.

Willst du, Johannes, gar das Ende des Opfergedankens? Das Ende
auch der Sündenbockvorstellung? Natürlich: das weiß mancher, wie
einer sich für einen anderen aufopfern kann, wie einer schützend
und stellvertretend für andere eintritt – und auch, wie wir verzich-
tend dieses oder jenes Opfer bringen – möglicherweise kann unsere
Welt ohne solche Opfer nicht leben – ich meine nicht so oben hin
Bauernopfer – in der Politik freut man sich immer, wenn man ein
solches Opfer findet – dann schauen die Leute nicht auf uns selbst.
Trotzdem: in dieser Welt halten einige den Kopf für andere hin – da
ist das Kreuz der Preis der Liebe, den Gott bezahlt – da hält er seinen
Kopf hin und sein Mitleiden auch.
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Du Johannes würdest es auch verstehen, wenn einige unter uns
sich wehren würden gegen ein übergestülptes Mitleiden Gottes: das
tat ich für dich, was tust du für mich?

Ach Johannes, sage bitte deine Antwort, damit ich meine finde,
und damit ich wie viele vor mir, an meinem Karfreitag dein Kruzifix
von der Wand nehme, um mich daran festzuhalten: mon christo.

Also Johannes, was ist? Schau, sagt Johannes, er, Jesus, redet mit
dir. Siehst du, dein Leiden bekommt Sprache, Gesicht, Vertrauen.
Sein Leidensbeispiel redet mit dir. Da findest du seinen – deinen
Weg und deine Gewissheit. Am exemplum Christi erfährst du, was
dich trägt und bewahrt.“ Ich möchte, dass einer mit mir geht, der
auch im Schweren zu mir steht. Der in den dunklen Stunden mir
verbunden, ich weiß, dass du auch mit mir gehst.“ So persönlich ver-
stehe ich das Johannes-Evangelium . . . „und sie kreuzigten Jesum
mitten inne.“

2. Predigtteil

Der zweite Predigtteil ist festgemacht an dem Satz aus Vers 30:
„Es ist vollbracht!“ 

Übersetzt heißt das für mich: mit welcher Gewissheit verlässt du
den Karfreitagshügel? 

Im Griechischen steht „tetelestai“, das heißt: es ist ans Ziel ge-
bracht, es ist erfüllt. Das ist sicher nicht der Ausdruck für ein erleich-
tertes Aufatmen: Gott sei Dank, es ist vorbei. Es ist nicht der Nach-
weis für einen gelungenen Glauben. An den Karfreitagen unseres
Lebens gelingt das nicht – und doch sagt Johannes, sagt Jesus die-
sen Satz: „Siehe, es – ER hat sich erfüllt.“ Das ist vollbracht!

Kreuze und Kreuze aufrichten und beteiligt sein an Kreuzzügen
und die Folgen tragen, das alles ist auch Karfreitag, aber der
Karfreitag des Johannes meint die andere Waagschale, meint: es ist
vollbracht, es ist gut jetzt, es ist klar, es ist eindeutig, es hat sich
bewahrheitet, was uns Menschen eben auch noch im Leiden trägt.
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Es nimmt aufs neue Gestalt an, womit ich mein ganzes Leben gelebt
habe.

Und da höre ich sehr deutlich die Stimme Jesu, wie er mit großer
Gewissheit im Garten Gethsemane den Gegnern sagt: Ich bin’s! –
das wird zur plötzlichen Gewissheit. Natürlich steht da auch der
Petrus, welcher sagt: Ich bin’s nicht. Hier aber steht: ich bin’s, ja ich
bin Brot, Licht, Weg, Wahrheit. Ich bin Weinstock, ich bin das Leben,
in dem Gott lebt, auch noch am Kreuz. Wenn ihr das erkennt, wenn
ihr das für euch gebrauchen könnt, dann ist das eine herrliche Sache.
Darin sehen wir seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, und
dann ist das eine Klarheit, die verklärt. Da stirbt der Christus nicht am
Kreuz, da ist er hoch erhaben über all den Passionszeiten, wie sie
hoffnungslos sonst zu Ende gehen. Siehe, das ist vollbracht – Gott sei
Dank, dass es das gibt. Das ist kein Kommentar übers Sterben, son-
dern eine Gewissheit für das Sterben.

Den Kopf neigen und zum Ende kommen – da am Kreuz – ja, das
auch. Aber vorher den Blick gehoben haben und den Himmel offen
sehen – über dem Kreuz . . . dass es das gibt! – das ist vollbracht.

So glaube ich den Karfreitag. Amen.
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Der Ostermorgen – jeweils wieder
Ostern 2004

Liebe Gemeinde, es ist Ostern – kein Vergleich zu Weihnachten. An
Weihnachten sind die Häuser, die Straßen, die Stuben, die Fenster
geschmückt. Kein Vergleich – und doch: Ostern hat seine Bilder und
seine Sprache: Forsythien oder Osterglocken – wenn zur Zeit aus
unerfindlichen Gründen die große Glocke im Turm unserer Kirche
schweigt, dann müssen eben die Osterglocken . . . so fürs Auge.

Also: Forsythien z. B. oder Osterglocken oder eher die klassische
Sprache: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“ oder gar Rilke:
„Frühling ist wieder gekommen. Die Erde ist wie ein Kind, das
Gedichte weiß.“

Immerhin: manche unter uns machen einen Osterspaziergang und
freuen sich daran, wie optimistisch die Natur sich gibt, und haben
selbst neuen Mut und neue Hoffnung. 

Bilder für Ostern also: die von innen aufgestemmt Eierschale und
das Küken – noch ein bisschen verloren – aber es ist neu, das Leben!
Und Osterlämmer und klitzekleine Feldhasen, nachdem die Wiese
wieder grün ist. Die orthodoxe Kirche versteht den Ostermorgen zu
feiern mit Gruß und Gegengruß: „Er ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden!“

Gut möglich, dass beides zusammen klingt: Die Natur und die
Botschaft dergestalt, dass die Osterblume nicht etwa für sich selber
spricht – das auch, aber auch, dass sie in Erinnerung ruft solange, bis
wir danken, weil wir gehört haben, was die Botschaft sagt, und sie
sich für uns als zutreffend erweist.

Hoffnung und neu das Leben, das sind die Stichworte dazu, und
der Oberbegriff heißt „Auferstehung“. So sagt es der Apostel Paulus
in dem für heute vorgesehenen Predigttext – so sagt es unser Glaube:
„Heute ist Ostern! Immer ist Ostern, wenn das Leben dem Tod wider-
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spricht – wenn die Osterglocke den Winter ablöst – wenn Licht das
Dunkel überwindet – wenn Sonne die Träne glitzern lässt – wenn ...
ich sag es in der Sprache unseres Glaubens: wenn der begrabene
Jesus zum auferstandenen Christus wird. Dann ist Ostern. Heute ist
Ostern.

Aber bis dahin ist ein Weg – z. B. der Weg am frühen Ostermorgen
zum Grab – mit Schreckensbildern vor Augen, die Erde hatte gebebt,
der Boden unter den Füssen wankte. Und da sind nun neue Geh-
versuche am frühen Ostermorgen mit der vorauseilenden Frage:
„Wer wälzt uns den Stein vom Grab? Wer wälzt uns den Stein von
der müde gewordenen Seele? Wer wischt uns den Staub von dem
altgewordenen Glauben?“ 

Es ist wohl so: wer Gott nie geglaubt hat, dem kann man Gott und
Ostern auch nicht zerschlagen, aber zerbricht er und es uns in unse-
ren Händen und in unserem Glauben, dann hallt die Rede des toten
Christus vom Weltgebäude herab, so wie es Jean Paul geträumt hat:
„Und als ich erwachte“, so sagt er, „weinte meine Seele vor Freude,
dass ich wieder anbeten konnte, und zwischen Himmel und Erde
streckte eine frohe, vergängliche Welt ihre kurzen Flügel aus und
bebte, wie ich, vor dem unendlich Ewigen.

Ach ihr überglücklichen Erdenbewohner, ihr glaubt ihn noch, viel-
leicht geht jetzt eure Sonne auf, und ihr fallt unter Blütenglanz und
Tränen auf die Knie und hebt die Hand auf zum aufgeschlossenen
Himmel: Er lebt!“

Darauf hoffen wir, weil’s ja nicht einfach um Leben geht, sondern
um die Auferstehung, um Ostern, um die jeweilige Verwirklichung
Gottes auf Erden.

Wir sind nicht derart mutig zu meinen, den Weg zum Oster-
morgen, den Weg zu neuem Leben so einfach alleine bestehen zu
können. Aber zusammen mit dem auferstandenen Christus wissen
wir uns beteiligt an der Leidenschaft fürs Leben. Das Weizenkorn ist
in die Erde gelegt – Saatgut, und das ist ein Bild der Hoffnung. Gibt
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es einen Grund für solch hoffnungsvolle Überzeugung? Kann man
diese Leidenschaft für das Leben einüben? Alles Fragen, die der auf-
erstandene Christus auf seine Weise beantwortet hat und ebenso
auch Paulus hier in dem vorgesehenen Text 1. Korinther 15. 

Paulus rüttelte in 1. Korinther 15 die Gemeinde wach: Ich erinnere
euch an das Osterevangelium! Ihr habt es angenommen! Ihr habt
eure Erfahrung darin gemacht! Ihr steht fest darin. In einer leiden-
schaftlichen Kette von Schlussfolgerungen formuliert Paulus: Uns
allen, dem Kephas, den Zwölfen, den Fünfhundert auf einmal, ja
zuletzt auch mir – uns allen ist der auferstandene Christus begegnet.
Bei mir Paulus war’s vor Damaskus. Wir haben den Christus gesehen,
wir haben ihn an uns als lebendig erfahren. Also predigen wir, also ist
Christus auferstanden, also gibt es überhaut Auferstehung von den
Toten,also hoffen wir und sind nicht diesem vom Tode bedrohten
Leben ausgeliefert. 

Wir unterliegen keinem Wunschbild, sondern wir reden von dem,
was wir gesehen und gehört haben. Das ist für den Paulus so sehr
eine Gewissheit, dass wir in diesem Gottesdienst rechteigentlich über
nichts anderes reden sollten als über diese Ostergewissheit: durch die
Gnade Gottes bin ich was ich bin – und der Christus lebt in mir – so
also ist Christus auferstanden!

Was ist das für eine Gewissheit für alle, die damals beteiligt waren:
für die Frauen früh am Grab, und der Stein war fortgewälzt – für die
Jünger noch hinter verschlossenen Türen, aber der Christus mitten
unter ihnen: Friede sei mit euch – auch für Thomas, den Zweifler, und
er überwältigt: „Mein Herr und mein Gott!“ – und für Maria aus
Magdala: „Maria!“ Und für die beiden Emmaus-Jünger: „und da er
ihnen das Brot brach, erkannten sie ihn“ – und die Jünger am See
Tiberias beim zweiten Fischversuch: „Also! auf dein Wort hin!“ – und
zuletzt das Mahl dort am Ufer und Johannes sagt es: „Es ist der Herr!
Kyrios! anästin! Malista anästin!“
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Und nun bitte ich dich, der du das hörst: lass das nicht so stehen
als einen dir fremden Erfahrungswert. Setze bitte eigene Werte ein,
eigene Erfahrungswerte: wochenlange Passionszeit und nun das
Osterlachen – die Krise in der Nacht und nun verheißungsvoll: der
frühe Morgen – der angehaltene Atem deiner Frage und nun: Gott
sei Dank! Endlich Klarheit – eine innere Leere und nun doch Brot und
Wein aus seiner Fülle – ungewisse Zukunft, aber nun doch Kinder,
die getauft werden.

Das sind alles nur Impulse, damit du auf deine Weise einstimmen
kannst in dieses alte Bekenntnis: Nun aber ist Christus lebendig.
Diesen Satz des Paulus kannst du heute morgen feiern. Du feierst,
dass all das Lebensvolle hier auf Erden es mit Ostern zu tun hat, und
das kann dann dein leidenschaftliches Lebensbekenntnis sein. Nun
aber ist Christus . . . ja, das ist unsere Osterlektion, und da treten wir
aus der Höhle des Lazarus in die Ostersonne – da treten wir aus unse-
rem begrenzten Alltagsraum – aus der engen Arche unter den hohen
und weiten Regenbogen – wir treten auf den Balkon dieses
Ostertages und sehen, wie sich Weg und Weite öffnen – wie bei
klarer Sicht weit über schneebedeckte Gipfel und weiter bis in alle
Zukunft – so ungefähr: Lazarus komm heraus!

Also: „Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so
wird dich Christus erleuchten“ – das ist sein exemplum vitae – sein
Ostern für dein Leben. Sag an, glaubst du an das Leben? Ja, Gott ich
glaube – ich glaube an Ostern – ich glaube, dass du Gott dein Leben
nicht für dich behalten hast. Ich glaube, dass dein Osterbeispiel stär-
ker ist als meine Todeserfahrung. Nicht dass mich dein Osterbeispiel
angesichts von Sterben so einfach gesund machen würde, aber es
macht mich weniger krank. Und da bin ich schon ein wenig aufer-
standen mit dir – und bin an deinem Sieg ein stückweit beteiligt,
jedenfalls bin ich nicht mehr so einfach ausgeliefert: „Tod wo ist dein
Stachel, Hölle wo ist dein Sieg?“
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Siehst du, heute ist Ostern, immer ist Ostern, wenn du es nur siehst
Da bist du wie neugeboren, und ohne Ostern wären wir beide ärmer.
Verstehst du: Ostern ist alsdann ein Maß fürs Leben – pro vita, und
dann fängst du an, in deinem Leben mit Ostern zu messen – Ostern
als Maß deines Handelns, deines Vertrauens und deiner Lebens-
freude. 

Als aber die Jünger das von dem Auferstandenen hörten, wurden
sie froh, sie fanden sich auf die Füße gestellt und ermutigt, sie fan-
den, dass es sich lohnt, in einer Welt zu leben, die die Botschaft von
Ostern braucht. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Was ist das für ein Satz? Was ist das für eine Gewissheit? Was für
eine Vollmacht – und was für ein Auftrag - zu leben! Amen!
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„Cantus firmus“ und Modulationen

Sonntag Kantate 1998

Cantus firmus (lateinisch = fester Gesang) – mit Schmunzeln: ob
die Gemeinde am Sonntag Kantate „feste“ singt?

Das Nachschlagewerk sagt: cantus firmus ist die einem mehrstim-
migen Satz zugrunde liegende Melodie – cantus firmus ist eine vor-
gegebene geistliche Choral-Melodie oder eine der weltlichen Musik
entlehnte Lied-Melodie.

Zuweilen wechselt der cantus firmus in die verschiedenen Stimm-
lagen (in die verschiedenen Generations-Gruppen auch?).

Der cantus firmus hat innerhalb der protestantischen Kirchenmusik
in der vokalen und instrumentalen Choralbearbeitung ihren festen
Platz. Der hohe Rang dieser Gattung im Schaffen Johann Sebastian
Bachs weist auf die kompositorische Kraft des Cantus-firmus-Prinzips.

Der cantus firmus dient der musikalischen und gottesdienstlichen
Klangentfaltung, und zwar in der Bindung an die normativ vorge-
gebene Melodieführung.

Für mich als den Prediger am Sonntag Kantate heißt das: die klin-
gende Kraft der cantus firmus-Komposition entfaltet sich in der
Klangvielfalt. Die normativ vorgegebene Grundmelodie schafft freien
Raum für die Klangfülle. Die Kraft des Normativen macht wach und
neugierig für „Verzierungen“ – mehr noch: macht frei für engagierte
eigene Deutung.

In subjektiver Objektivität findet der Deuter seinen jeweils eigenen
cantus firmus.

Erlauben Sie mir, Ihnen, liebe Gemeinde, diese musikalische Sprache
in meine eigene zu übertragen. Der Auftrag meiner Examensarbeit –
und das ist fast 40 Jahre her – lautete: „Die Wahrheit des Textes und
die Wahrhaftigkeit des Predigers“.
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Das ist denn wohl der Leitsatz meiner Predigttätigkeit, meiner
Übersetzertätigkeit, bis heute. Das ist die Hermeneutik, wie ich sie
in meinem Wesen vorfinde und wie ich sie gelebt habe. Vielleicht
habe ich nur diesen einen Lebenssatz, diesen einen cantus firmus
zu sagen, zu singen, zu „vervielfältigen“.

Gelernt habe ich meinen „Satz“ bei dem von mir hochverehrten
Meister Johannes.

Johannes findet bestimmt cantus-firmus-Formen des Alten Testa-
mentes vor und komponiert dazu „sein“ Johannes-Evangelium.

Das Mana der Wüstenwanderung bekommt als Oberstimme „das
Brot zum Leben“ –

Das Licht der Schöpfung wird transponiert in: „Ich bin das Licht in
der Welt und für die Welt – spricht Jesus Christus“.

Der Zug durch die Wüste enthält den Contra-Punkt: „Ich bin der
Weg, die Wahrheit . . . “

Der gute Hirte, der keinen Mangel leiden lässt, erhält den Fermate-
Akkord: „Ich bin in diese Welt gekommen, auf das ihr in mir Erfüllung
findet“

Die Herrlichkeit (Kabod) im jüdischen Tempel wird von Johannes in
der Solokadenz weltweit gedeutet als die Herrlichkeit (Doxa), wie wir
sie sehen, „voller Gnade und Wahrheit“ (Johann Sebastian Bach hat’s
in seiner Johannes Passion verstanden).

Das Zelt für die Bundeslade bekommt im meditativen Piano den
Klang „Gott wohnt/zeltet in dir“

Das Wasser in der Wüste wird moduliert zum Brunnen – für die
Frau und den Mann.

In großer Texttreue übernimmt Johannes z. B. für den „Prolog zu
seinem Evangelium“ die hebräische Gedichtform, schreibt sozusagen
als basso continuo die gleiche dichte Form des Alten Testamentes,
nur jetzt in seiner griechischen Sprache und entwickelt über diesem
basso continuo die völlig neuen Akkorde der (weihnachtlichen)
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Menschwerdung Gottes im Menschen. Gott nimmt Gestalt an – in
uns – durch uns.

So mag es zum Klingen kommen: die Wahrheit des Textes und die
Wahrhaftigkeit des Predigers bzw. seiner Predigtsprache: die ledig-
lich übernommene und ggbf. als Worthülse, als Phrase wiedergege-
bene Bibelsprache ist mir ein Greuel, wohl aber suche ich den cantus
firmus, den ich in diesem Buch vorfinde oder mühsam herausarbeite,
um daraus die eigene Bildsprache, die seelsorgerliche Du-Anrede,
den kreativen eigenen Impuls zum Weiterdenken für die Gemeinde
zu formen . . . das Euangelion soll aufs Neue und vielleicht auch
kunstvoll Gestalt annehmen.

Die Frommen, die Künstler und die Kinder dieser Welt verstehen
mich.

Die „gesegnete Vertreibung aus dem Paradies“ in der Kirche zu
Dollendorf – die „Schöpfende“ vor dem Altenheim Theresienau – die
Gestalten in den Bildfenstern der Großen Kirche – sie sprechen ihre
eigene Sprache.

Was ich meine: ad fontes! Zur Quelle! Und dann . . . ja dann an der
Quelle abschmecken, ob es das Wasser des Lebens ist – Wasser für
mein Leben und meinen Glauben.

Ad radices! Zu den Wurzeln! Ja und dann . . . – dann sozusagen
aus der Wurzel Jesse die neue Gestalt wachsen zu sehen – für mich
– und inmitten der Gemeinde, die weiß „was uns trägt“.

So ungefähr verstehe ich meinen/unseren Lebenssatz – meinen/
unseren cantus firmus. An dem modifizierten cantus firmus bin ich
leidenschaftlich interessiert.

Jakob an der Furt ringt mit dem Engel – mit seinem Engel – und
sagt am Ende: „Ich lasse dich nicht – du segnest mich denn!

Amen.

45

Predigten  27.09.2004 8:24 Uhr  Seite 45



46

Predigten  27.09.2004 8:25 Uhr  Seite 46



Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn

Verkündigung zu 1. Mose 32

Liebe Schwestern und Brüder, ich lese Ihnen aus 1. Mose 32:
„Und Jakob blieb allein an der Furt. Da rang sein Engel mit ihm

oder sein Daimonos, und die Beiden kämpften miteinander, da an
der Furt, bis die Morgenröte anbrach. 

Und da der Engel sah, dass er Jakob nicht übermochte, sprach er
zu ihm: lass mich gehen. Aber Jakob antwortet: ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn. Und der Engel sprach: du hast mit Gott und
mit Menschen und mit dir selbst gekämpft – und dann segnete ihn
sein Engel.

Und als Jakob über die Fuhrt ans andere Ufer kam, ging ihm die
Sonne auf.“

Liebe Schwestern und Brüder, lachen und weinen – lieben und
leiden – Friede und Streit – Segen und Fluch – lasst uns da einander
nahe sein . . . den Blick nach innen nehmen mit der Frage: Kannst du
kämpfen? – und kennst du dazu den gesegneten Kampf des Jakob
mit seinem Engel/mit seinem Daimonos, an der Furt, wo es hinüber-
geht an das andere Ufer – also: Kannst du kämpfen? Gut – dann lass
uns ein wenig kämpfen mit 1. Mose 32 und mit dem Bild, das Marc
Chagall 1960/66 dazu gemalt hat. Viele Künstler haben 1. Mose 32
gemalt, so auch das Mosaik in der Klosterkirche von Montreal in
Sizilien oder das Mosaik in der Klosterkirche Housios Lukas bei Delphi,
und so eben auch Marc Chagall: die gesegnete Auseinandersetzung,
das gesegnete Ringen des Jakob mit seinem Engel an der Furt.

Wir betrachten das Bild – wir betrachten Farben und Formen – viel
dunkles Blau ringsum – eine große Verlässlichkeit weht herüber – in
der Mitte schwebt der Engel mit den Farben weiß und grün und
etwas Gold im Flügel – unter dem Engel ist Jakob: er macht einen
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Schritt auf den Engel zu: im Kampf – im Heimweh – in der Heimkehr.
Die Hand des Jakob hat bereits das Weiß es Engels, aber das Gewand
des Jakob trägt noch eine Antifarbe zum Blau, trägt Violett, die Farbe
von Irrtum und Zerrissenheit: um Gotteswillen, was ist mit Esau? 

Wie eine Diagonale sind Engel und Jakob gestaltet und teilen das
Bild in zwei Dreiecke.

Im linken Bilddreieck sind die Farben noch dunkler. Die dunkle
Farbe der Vergangenheit mit Häusern, wo man hätte zuhause sein
können, aber nicht gewesen oder geblieben ist. Für Marc Chagall ist
das Witebsk, sein Heimatort in Russland. Über dem Haus steht ein
dunkler Baum mit ein wenig Weiß in den Blättern. Ist es der Baum
der Erkenntnis im ehemaligen Paradies? Ist das Paradies immer
nebenan? Ist damit das dunkle Bermudadreieck der Vergangenheit
gemeint? Immerhin hatte Jakob sich mit seinem Bruder Esau gestrit-
ten und war davon gelaufen. Merkwürdig: um den Segen hatten die
Beiden gestritten, ja und nun bilden Engel und Jakob die Diagonale.

Dem kleinen dunklen Dreieck gegenüber steht das große Bilddrei-
eck mit vielen Farben und Formen, angefangen in der linken oberen
Ecke grün, blau, das Liebespaar unter rotem Baldachin, daneben der
Brunnen, an dem Jakob seine Rahel kennen und lieben lernte.

Nun weist der Engel hoffnungsvoll mit der Farbe grün und mit ein
wenig Gold hinüber ans andere Ufer, zur Zukunft des Jakob. Gold-
farben kündet der Hahn aufs Neue die Treue Gottes, für dieses Mal
nicht in Verrat und im Fluch. Im Original schwebt über dem goldenen
Hahn erdbraun ein anderer Engel, und eine große Menschenfamilie
wächst fruchtbar aus der Erde, die 12 Söhne des Jakob, aber den
jüngsten Sohn, den Josef werfen die Brüder bei allen rotfarbenen
Tupfern der Liebe in die Grube. 

Hat Jakob es provoziert? 

Trotz allem – in der rechten unteren Ecke beugt sich der älter
gewordene Jakob und hält immer noch etwas bewahrend im Arm. Ist
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es ein Stück vom Gewandt des Engels? Ist es die Andeutung einer
Thorarolle? Immerhin trägt, was Jakob da im Arm hält, die Farbe
Weiß, die Farbe der Offenbarung – und ein wenig vom Grün des
Engels dabei. Was auch immer, Jakob, in deiner Vergangenheit war
und was auch immer du, Jakob, in deiner Zukunft sein wirst, bitte
bewahre dir die Farbe deines Engels.

Du hast ein wenig mit diesem Bild gekämpft – kannst du kämpfen?
Schaust du das Bild, schaust du das Evangelium solange an, bis es
von selbst anfängt zu reden – so also, dass du selbst darüber reden
und es verkündigen kannst?

Wie auch immer: der Engel schwebt darüber – nicht leicht hin,
aber doch verheißungsvoll: ja ich will dich segnen.

Und alles was ich dann sonst noch tue oder lasse – alles was ich
sonst noch beginne oder beende – das messe ich daran, ob der Engel
dazu seinen Segen spricht.

Und Jakob sprach: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 
Da er aber also über die Furt ans Ufer kam, da ging ihm die Sonne

auf. Amen!
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Die sorgfältige Sorglosigkeit

Mt. 6,25–31 und 6,21 zum Erntedank 2001 

Liebe Gemeinde! Heute ist Erntedank – Gott sei Dank! Ich sehe
hier vorne die Erntegaben, atme den Duft von Ernte und sage sehr
von Herzen Dank denen, die die Ernte eingebracht und den Altar
geschmückt haben. Freuen Sie sich bitte mit an diesem Bild; das Bild-
motiv lautet: reiche Ernte – danke!

Freilich, alles hat seinen Preis, und manche haben sich zuvor noch
den Schweiß von der Stirn gewischt. Ah ja, im Schweiße deines
Angesichtes sollst du dein Brot essen – an den Alltagen deines Lebens
und Glaubens – aber jetzt ist Feiertag – Ruhetag. Der Predigttext ver-
hilft uns zu einer deutlichen inneren Ruhe, und redet – in aller Ruhe
– von einer qualifizierten und so also von einer sorgfältigen Sorg-
losigkeit, wie sie offenbar nur das Evangelium zusprechen kann. 

Bis dahin ist es allerdings ein Weg.

Und so überschreibe ich einen ersten Predigtteil, einen ersten
Schritt mit: die sorgfältige Sorge.

Sorgfältig? Lasst uns bitte zusehen, dass nicht eine eher nervende
Mama- oder Papa- oder Pfarrer-Sprache daraus wird: „Geh sorgsam
um mit deinen Sonntagsklamotten, innerlich wie äußerlich; denk’
dran: der Schulweg und 15 Punkte und deine Zukunft“ und eine kirch-
liche Mahnung oben drauf – nein das eher nicht.

Und trotzdem! Sorge dich! Sei sorgfältig in den Alltagsdingen,
einschließlich Saat und Ernte – sorg dich, ob du deinen inneren
Frieden hast. Sorg dich, ob du – gemäß der Lesung – reicher hättest
sein können.

Sorg dich also! Wer das sagt? Natürlich die Mutter oder die prak-
tische Vernunft oder die eigene Lebenserfahrung. Die Geschehnisse
der letzten Wochen haben eine sorgfältige Sorge aufs neue ans Herz
gelegt. Nichts ist es also mit Naivität und es anderen überlassen: „wir
machen das schon“. Dein eigenes Wertebekenntnis gehört schon
dazu. Das sagen z. B. solche, die in unserer Gemeinde aktiv mitge-
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stalten und mittragen: in Gemeinde und Diakonie und gottesdienstli-
chem Lobgesang.

Einige sorgen sich um den Gottesdienstbesuch, andere sorgen sich
um die inflationäre Nutzung von Kirchenräumen, und ich sorge mich
um die Vorbereitung auf die Konfirmation: erst kommt die Schule,
dann der Arztbesuch – na ja, und dann sehn wir mal . . .

Und natürlich ist es eine heilsame Sorge, ob wir denn gerecht
geworden sind  in der Kund- und Weitergabe des Evangeliums, ob
wir übergebracht haben, was uns wert und teuer ist – nicht als
müsste ein Wert in gleicher Weise morgen auch noch gelten, aber
wenn wir eine Wertordnung an die Seite legen, schaffen wir so oder
so eine neue. Darum gehen wir ja auch sorgfältig mit Werten um. So
also sich sorgfältig sorgen, sich kümmern um . . . und heute Morgen
soll ein Dank gesagt werden denen, die das tun. Es müssen nicht
immer dieselben sein, die Martha heißen.

Bei alledem machet euch – ich zitiere bewusst falsch: // der Erde
untertan; lernt die Ordnungen dieser Erde und ordnet euch ein . . .
lastwagenweise Plastikflaschen in die Wüste und ein bisschen Diesel
darüber . . . oder wie?

Sie spüren, liebe Gemeinde, dass ich fürs erste der sorgfältigen
Sorge das Wort rede – der Sorgfalt, die davon ausgeht, dass Gott
keine Hände hat – nur unsere, um sein Werk zu tun.

Liebe Gemeinde – ein zweiter Predigtteil beschäftigt sich nicht mit
der sorgfältigen, sondern mit der sorgenfaltigen Sorge. Das gibt es
offenbar: eine bedrückende, eine lähmende, eine verzweifelte Sorge.
Die Sorge gibt es, die da sagt: tu dies nicht und das nicht – es könnte
ja was passieren. Und die Sorge beim Gedichtaufsagen lässt dich
tatsächlich stocken – und die Sorge, du könntest dir in dieser Welt
die Hände schmutzig machen, die macht dich zum ängstlichen Zu-
schauer – und Zulassen macht deine Sorge nicht kleiner und dein
Gewissen nicht ruhiger.

Du kannst nachts nicht schlafen, weil du dich sorgst, wie du den
morgigen Tag bewältigst, und was deine Kinder wohl machen, die
Sorgen, was andere sagen oder denken, all die Sorgen, die dir nasse
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Hände machen und gegen die du Baldrian nimmst. Oder du ver-
suchst, darüber zu lachen mit Jürgen von der Lippe: Guten Morgen,
meine Sorgen! –

Oder man sagt dir die allgemeine Sorge vor einer unzumutbaren
Zukunft – und dann am besten gar keine Kinder. Oder die eher ev.
Sorge, die eigene Kirche sei nicht zeitgemäß genug – die Sorge, sie
habe in der Verkündigung nichts Aktuelles zu sagen. Ach, liebe
Gemeinde, was soll ich Ihnen erzählen von der Sorge, die uns den
Klos in den Hals setzt und das Herz zuschnürt: was der Arzt am Ende
sagt – wie es ohne den geliebten Menschen weitergehen soll, oder
das wegen dieser oder jener Abhängigkeit das eigene Leben den
Bach hinuntergeht.

In der Gemeinde des Matthäus war’s offenbar die Sorge um Essen
und Trinken und Kleidung, was so drückte, dass der Glaube damals
nicht atmen konnte. Bei uns könnte es eher die Sorge sein, ob die
Wunscherfüllungen unserer Tage wirklich total sind – totale
Wunscherfüllung macht das Atmen auch nicht freier.

Soweit dieser zweite Predigtteil: von den sorgenfaltigen Sorgen,
die uns die Herzen und die Füße schwer machen – im Leben und im
Glauben.

Den dritten Predigtteil überschreibe ich mit: die qualifizierte Sorg-
losigkeit

Der Text Mt. 6 sagt, und es ist ein Evangelium: es ist da einer, der
sich um die Vögel und um die Lilien kümmert – und um die Evange-
lische Kirchengemeinde Oberkassel auch. Der macht dich sorglos,
dass du deines Glaubens froh und gewiss bist.

Merkwürdig: die sorgfältige Sorge und die qualifizierte Sorg-
losigkeit, sie gehören zusammen, so wie’s Martin Luther vergleichs-
weise sagt: „arbeite du, als würde alles Beten und Anvertrauen nichts
nützen! Und bete und vertraue, als würde alles Sorgen und Arbeiten
zu nichts führen (ja, sagt Luther: wenn ich nach langem Tag mein
Bierlein trinke, dann läuft das Evangelium von alleine).“

So gehören denn nun die Sorgfalt und die Sorglosigkeit zu einan-
der. Du wirst schon wissen, was von beidem du gerade jetzt zum

53

Predigten  27.09.2004 8:25 Uhr  Seite 53



Leben und zum Atmen brauchst – und dabei möge dir das Wort
des Mt. behilflich sein, nämlich das Wort „mehr“: ist das Leben nicht
mehr als die Speise? Der Leib mehr als die Kleidung? Trachte aber
eher und mehr nach dem Reiche Gottes, damit du eine Wichtigkeits-
liste für deine Sorge hast: worum du dich jetzt sorgfältig sorgen willst
und worum nicht. Und dabei soll dir der morgige Tag den heutigen
nicht erdrücken. Bedenke: wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Wo dein Staunen, deine Wertschätzung, deine Ehrfurcht ist, da ist
auch deine Gewissheit, dein Dank und deine Herzlichkeit.

Im Bild: wo du die Weintraube und das Brot gegen den Himmel
hältst, da kann dein Herz den Erntedank empfinden oder mit-
sprechen.

Was der Schatz alsdann und jeweils ist, das prüfen wir sorgfältig,
z. B. so:

Wo wir unsere Bitterkeit und Enttäuschung, unsere Angst oder
unsere Arroganz in uns hüten wie einen Schatz, da ist auch unser
grämliches Herz. Und wo wir’s in uns hüten wie einen verteufelten
Schatz, das Leben habe übel uns mitgespielt, da kannst du nur noch
mit der Waffe umgehen – und es ist tödlich, wie da im Kanton Zug
in der CH.

Ach, wo dein Schatz ist? Der Schatz muss schon die Qualität
von Erntedank haben, dann kann dein Erntedank-Herz auch froh
und zuversichtlich sein.

Ich wünsche unserer sorgfältigen Sorge und unserer qualifizierten
Sorglosigkeit einen guten Platz unter dem Himmel – für diesen
Erntedank-Tag und für die kommende Woche.

Ich wünsche uns, dass Mt.6 uns ein Stück weit freimacht von
den Sorgenfalten im Gesicht und uns die Hände stark macht, auf-
zunehmen, was jetzt nötig ist.

Wir haben diesen Schatz zwar nur in irdenen Gefäßen, aber doch
ist sein Schatz so, dass wir auf dem Wege zum Dank sind.

Wer dankt, weiß vom Schatz. Er schätzt den Klang der qualifizier-
ten Sorglosigkeit hoch ein. Siehe, Abend und Morgen sind seine
Sorgen – möge das der Klang von Erntedank sein! Mein Herz ist
bereit, dass ich lobe und singe. Amen.
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Der Duft zum Leben

Psalm 30,10–13 zum Erntedankfest 1999

Liebe Gemeinde, der Psalmbeter sagt: „Das Leben – das Leben will
dir danken und nicht der Staub – du Gott hast mich verwandelt, also
dass ich reden und singen kann von deiner Treue.“

Das ist der Klang von Psalm 30 – und das könnte an diesem
Sonntag ganz gut der Klang unseres Erntedankfestes sein.

Ursprünglich hatte der Psalm 30 seinen festen Ort im jüdischen
Festkalender und wurde zum alljährlichen Chanukkafest gesungen
und gebetet. Seit dem Jahr 165 vor Christus wurde das Chanukkafest
gefeiert und erinnerte daran, dass nach der Entweihung des Tempels
durch Antiochus Epiphanus dort nun wieder Gottesdienst gefeiert
werden konnte. Auf wunderbare Weise war genug Öl da, sozusagen
ein achtes Licht, um den siebenarmigen Leuchter des Tempels neu zu
entzünden. Immerhin steht groß in Bronze gegossen der siebenar-
mige Leuchter vor der Knessett in Jerusalem, vor dem heutigen
Parlamentsgebäude. Kurzum: der Psalm 30 hat seine Geschichte: „Ja
das Leben will dir danken, o Gott, und nicht der Staub.“ Es heißt, der
heutige Besucher von Jerusalem habe unter seinen Füßen die vieler-
lei Schichten von Staub und Trümmern aus den vergangenen
Jahrtausenden. Du aber, du Gott, verwandelst bloße Geschichte –
verwandelst die bloße Geschichte auch meines Lebens – in den jetzt
empfundenen und gesungenen Dank – Erntedank – also dass wir
hier und heute deine Treue verkünden und dich loben in Ewigkeit . . .

Sieh an – der Psalm 30 spricht wohl auch von persönlichen Erfah-
rungen: „Du Gott verwandelst auch meine Tränen in Gewissheit und
Dank“. Erst recht aber spricht Psalm 30 von der Gemeinschaft derer,
die der Treue, der Verlässlichkeit Gottes einen gottesdienstlichen
Dank sagen und so also einen Lobgesang singen wollen.
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So wünscht sich der Psalmbeter das für sich und für die ganze
Tempelgemeinde. So wünsche ich mir das – für mich und für Sie, die
Gottesdienstgemeinde. Ich wünsche uns so einen richtigen Ernte-
dank mit dem Charakter des Chanukkafestes: „also dass wir deine
Treue verkünden und dich loben in Ewigkeit“.

Ah ja, wer danken kann, weiß mehr – er weiß, dass der Weg bis
zum Danken und zum Loben gekennzeichnet ist – hier im Text und
wohl auch sonst – gekennzeichnet ist mit dem Wort „verwandeln“.

Verwandeln . . . es steht da nicht das Wort „verändern“ und
„anders“ und „alles muss ganz anders werden“ – kann ich mich
ändern? Im Goethejahr höre ich noch einmal die „Grenzen der
Menschheit“ – „So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, ein
kleiner Ring begrenzt unser Dasein“ – und vielleicht erschrecke ich
ein anderes mal mit Herrn K., wenn es bei Bert Brecht von K. heißt
„Du hast dich überhaupt nicht verändert“ – ach ja, manchmal
möchte ich mich und den Freund und den Partner und die Zeit und
die Verhältnisse und die Kirche ganz anders, möchte das alles ver-
änderbar; mindestens soll aus der Raupe der Schmetterling werden –
mindestens aus dem hässlichen Entlein der Schwan – und da mag es
ja auch unterschiedliche Wege geben. Hier aber in diesem Predigt-
text ist der Weg bis zum Danken und Loben gekennzeichnet durch
das Wort „verwandeln“.

Wir tasten uns an das Wort heran unter dem Impuls „ja ich glaube,
das hat mich verwandelt“. Die Konfirmanden schreiben dazu:
– als ich meinen kleinen Bruder im Arm hatte . . . seitdem habe ich

ein ganz anderes Gefühl zu Kindern
– als du mich gefragt hast, ob ich dein Freund sein will 
– als mein Vater ins Krankenhaus kam und meine Mutter mehr Ver-

trauen zu mir haben musste 
– die Lederbachfreizeit hat mich verwandelt
– die Verantwortung für ein Tier
– seit dem Krebs von meinem Opa werde ich viel schneller aggressiv 
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– als meine Eltern sich geschieden haben
– als meine Oma mich in die Kirche mitgenommen hat

Und nun schmecken wir auf der Zunge ab, prüfen für uns diesen
Satz „es hat mich verwandelt“. Manches schmeckt nach „bitter“,
schmeckt nach Enttäuschung, nach „nein, nicht wieder“ nach
„aggressiv“ und auch nach den düsteren Verwandlungen z. B. bei
Franz Kaffka. Aber rechteigentlich will ich ja diesen Geschmack nicht
auf der Zunge, rechteigentlich müsste es schmecken nach . . . na ja
über Geschmack lässt sich streiten, aber rechteigentlich müsste es
schmecken nach z. B. nach Psalm 30 und nach Erntedank und nach
Musik und nach Klang, nach Zusammenklang, nach Lebenserfüllung.
Ah ja, du Gott verwandelst meine Tränen in ein Lachen. Du, Gott,
verwandeltst den Duft von bloßen Früchten, Blumen und Korn in
einen Erntedank. Du verwandelst meine Einzelstimme in einen Chor
und Orchesterklang. Du verwandelst die Steinrippen einer Kirchen-
fester – Rosette z. B. in St.Chapelle in Paris in die sprühenden Farben,
wenn das Licht des Himmels durchfällt. Du verwandelst das
Vergängliche, indem du an das ewig Gültige erinnerst.

Am Erntedank-Sonntag verwandelst du, Gott, mich so, dass ich
danken kann – und dass ich darin mehr weiß – dass ich nämlich von
der Gewissheit weiß, die mich und nun in der Sprache des Glaubens,
die mich „des Evangeliums teilhaftig und gewiss macht.“

Bitte mache du dich da auf den Weg, damit du weißt, was dich
erfüllt, was dein Gesicht schön macht, was dir Frieden schafft, denn
das möchtest du, das möchte das Evangelium, jeweils wieder; diese
Verwandlung: aus Enge Weite – aus Weite die Ehrfurcht der Seele –
aus Dunkel Licht – aus Licht Farbe – aus Frage eine Antwort – aus
Antworten das Bekenntnis dessen, was uns wert und teuer ist.

Mag ja sein, dass es auch andere Werte und Wahrheiten gibt.
Indessen, so glaube ich: Du und ich, wir reden in der Weise von der
Wahrheit, dass wir an diesem Sonntag die Jahre, vielleicht die Jahr-
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zehnte unseres Lebens gutaufgehoben wissen in der Bitte und in
dem Dank. O Gott, verwandle mich zu dem hin, der ich sein soll.
Verwandle mich so, dass ich danken kann. Verwandle uns, verwandle
das Leben, verwandle diese deine Welt, dass sie weiß, dass sie jeweils
wieder weiß, wohin sie gehört . . . also dass wir deine Treue verkün-
den und dich loben in Ewigkeit.

Liebe Gemeinde, so verstehe ich den Erntedank als Grenzerfah-
rung, ich meine die Erfahrung dessen, was über meine Grenzen hin-
aus geht. Gott sei Dank, dass es das gibt. So verstehe ich Psalm 30.

Hören Sie, liebe Gemeinde, am Erntedank-Sonntag den Klang und
die Worte der Verwandlung.

Im Anschluss an den Gottesdienst vom 3. Oktober 1999 war die Gemeinde
anlässlich des 60. Geburtstages von Pfr. Hans Kroh zu einem Empfang vor der
Kirche eingeladen.

Nach der Predigt sang die Gemeinde das Lied 600 „Meine engen Grenzen“,
nach dem Satz von Kantor Wolfgang Hess.
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Könnte doch sein . . .

Mt. 25,1-13 zum Toten- und Ewigkeitssonntag 2003

Liebe Gemeinde! Heute ist Toten- und Ewigkeitssonntag. Sterben
und Trauer sind uns näher als sonst. Mit unseren Gedanken sind wir
bei Ihnen, den Trauernden des vergangenen Jahres. Bitte begleiten
Sie die noch Unbetroffenen und Unbekümmerten unter uns, reden
Sie von dem, was Ihnen Kraft und Gewissheit gab in jenen Augen-
blicken, und wir begleiten Sie bei den Schritten Ihrer Trauer.

Auf welcher Wegstrecke Ihrer Trauer sind Sie? Sind Sie verstummt?
Haben Sie Ihre Sprache gefunden? Klagen Sie an? Sich selbst? Oder
Ihn? Können Sie unterdessen annehmen? Wie das Meer nimmt und
verschlingt, trägt aber auch ans Ufer – z. B. die Intensiv-Erinnerung,
die Sie auf keinen Fall missen möchten.

Gehen Sie Ihren Weg? Jetzt bewusster und ganz anders? Ist es
ein Heimweg? Ich möchte schon, dass die Verkündigung heute
Morgen ein gutes Wort dazu hat.

Dazu haben wir Sie, die Trauernden, eingeladen – und nun sind Sie
hier – und wir an Ihrer Seite als eine Gemeinde. Kann man das: dem
Tod und Sterben nach-arbeiten? Kann man sich vorbereiten? Sich
einüben – so etwas wie eine nachdenkliche und unbedenkliche Vor-
wegnahme?

Kann man das: den Tod – oder gar die Ewigkeit, das dauerhaft
Gültige einüben? Der vorgesehene Text aus Mt. 25 kann es offenbar:
Mit dem Himmelreich verhält es sich in alle Ewigkeit folgendermaßen
. . . wo der Himmel reichlich über dir ist . . . da wo du dem Himmel
danken willst für das, was dich reich gemacht hat, da ist Hochzeit,
Höhepunkt, Erlebens-Dichte – in Freude wie im Leid – die hohen,
dichten Zeiten deines Lebens – Hugo v. Hoffmanstal: „so hab’ ich nie
mit allen Lebenssinnen soviel ergriffen – und so nenn’ ich’s gut!“

Hochzeit also – und die Mädchen wollen den Bräutigam abholen
auf dem Wege zum Haus der Braut.

Immerhin: am gotischen Dom in Magdeburg oder in Freiburg ste-
hen im Hauptportal die fünf Lebensfrohen und gleich gegenüber die
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fünf anderen – enttäuscht, traurig, verärgert – dass sie das Leben
und den Glauben offenbar an sich haben vorüberziehen lassen.

In unserer Geschichte sitzen die zehn Mädchen am Stadttor – und
es dauert und dauert – so habe ich Ihnen jetzt nicht das plötzliche
Telegramm zu predigen, habe auch nicht zu drohen mit plötzlichem
Tod für Sie oder für mich – sondern es dauert . . .

Einige unter uns wissen davon mehr: drei Jahre – fünf Jahre Pflege
– und von welchem Zeitpunkt an wäre ein Patiententestament hilf-
reich gewesen?

Weiß ich ja, dass die zehn Mädchen auf einen sehr lebensvollen
Bräutigam warten und nicht auf einen erlösenden Tod – so also:
Warten auf die Hoch-zeit, auf die Erfüllung unserer Hoffnung,
unseres Glaubens. Aber die hohe Zeit kommt nicht – und da dann
müde werden, am besten schlafen.

Ja, und da habe ich nun nicht zu predigen: „wach bleiben!“ und
„Allzeit bereit!“ – denn der Herr kommt! Ja ja – er, dein Herr kommt;
nur dann wird er sich schon bemerkbar machen mit hochzeitlichem
Getümmel. Aber bis dahin kannst du getrost schlafen. Also nicht
Verantwortung hier und Wachbleiben da, als hinge deine Seligkeit
immer nur von dir ab oder von dem jeweiligen Verhalten deiner
Kirche. Sieh an, sie schliefen alle – auch die fünf Klugen – Gott sei
Dank, sie schliefen alle.

Verstehst du? Dieses Gleichnis will deinen Gedanken und deiner
Trauer nicht mit einem Appell begegnen: tapfer sein! das Leben beja-
hen! Das nicht. Aber vielleicht kannst du dich – und nun behutsam –
einarbeiten, vorbereiten, einüben.

Also, da hast du diese kleine Öllampe, deinen Glauben hast du,
und der blakt so vor sich hin, strahlt nicht gerade mit 1000 Watt, ist
aber doch ein Lichtlein gegen die Nacht; erwartungsvoll üben wir uns
ein mit Licht und Nacht.

Was meinst du denn, warum wir hier und da, oft unerkannt, den
kleinen Geschwistern des Todes begegnen: ein Abschied, eine Ent-
täuschung, eine Kündigung – sieh aus dem Fenster; draußen sind die
Blätter gefallen; nimm Abschied – für dieses Mal mehr als nur:
„tschüs, bis bald!“ Abschied von einer Jahreszeit, von einem Lebens-
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abschnitt, von einem Beruf, von Gesundheit und Kraft, von einer
Liebe, von einem Teilstück deines Glaubens.

Na schau: die fünf Törichten, die scheitern ja nicht an dem plötz-
lichen Kommen des Bräutigams, sondern sein langes Ausbleiben
bringt sie in Verlegenheit: mit einem Mal kein Öl mehr da! Wir
brauchen Öl für die Abschiede und das Ausbleiben.

Öl? Was ist das? Das ist all das, was deinen Glauben und dein
Lebenslicht nährt: ein gutes Wort – sein Wort – eine Erinnerung –
eine Geborgenheit – eine Musik – alles, was dich gelassener macht –
hast du einen Traum – einen Trost – einen Klang – einen Duft – ein
Gedicht – eine Gewissheit – ein Requiem?

Da sei wach genug, das Haus deiner Trauer zu bestellen: welchen
Brief kannst du dann noch einmal lesen? Und welchen Brief musst du
unbedingt heute Mittag noch schreiben, bevor dein Brief den
Adressaten nicht mehr erreicht.

Verstehst du: alle diese Gewissheiten und Erledigungen kannst du
dir erarbeiten – am Totensonntag – Trauerarbeit. Und hol dir Öl! Öl
beim Krämer! Keine Geheimniskrämerei – sondern krame! – krame
in deinem Leben und Wesen – und in den Wahrheiten dieser Erde –
und finde – das eu-angelion – das, was dein guter Engel dir sagt.

So bist du denn nun vorbereitet für den Bräutigam – und gehst
jetzt mit ihm. Dieses Mitgehen kann man nicht teilen – nein, die
Klugen können nicht von ihrem Öl abgeben und den Fuß zwischen
die Tür stellen und rufen: halt, da kommen noch welche!

Offenbar hat jeder seinen eigenen Tod und seinen ihm eigenen
Frieden, und es gibt Türen, die sind jeweils nur für uns bestimmt – ich
sag es dir und mir, damit wir unseren Glauben haben – und dann
komm mit: zur Feier, zur Hochzeit, zum Abendmahl – komm zur
Ruhe, wo der Himmel reichlich über dir ist.

Und nun stell dir vor: es könnte sich doch so verhalten – tut es in
Wirklichkeit nicht – könnte es sich so verhalten, dass nicht genug Öl
da ist – in unserer Menschenseele – dass du in Sachen Glauben und
Leben draußen stehst und weder Kraft noch Frieden findest – un-
gefähr da will die Geschichte von den zehn Mädchen uns einen heil-
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samen Schrecken einjagen, dass wir alles dransetzen, wo wir doch
noch unser spätes Licht hintragen, wo wir feiern.

Dafür wach sein!
Und dann hebe dein Gesicht – wisch dir die Tränen nicht zu schnell

fort – weißt du eigentlich, dass deine Trauer eine Sprache hat, die
wichtig ist für – andere?

Da steht ein altgewordener Mann am offenen Grab, da steht er
und trauert. Sein Gesicht entgleitet ihm – jeder versteht das, an
einem Tag wie diesem; aber dann trägt seine Trauer soviel Wahr-
haftigkeit, soviel Würde in sich – immerhin ist es die Trauer um das,
was ihm Leben und Seele gefüllt hat.

Da leuchtet durch seine Tränen etwas Großes hindurch, ein Wider-
schein von dem, was in alle Ewigkeit für den Menschen Gültigkeit
behält – dafür wach sein.

Ich wünsche mir – persönlich – für die Wegstrecke, die ich dann zu
gehen habe – ein Satzzeichen: vielleicht einen guten Punkt hinter
meinem Lebenssatz – und den spricht der, an den ich glaube – oder
ein Komma, hinter dem ein paar andere in ähnlicher Weise den
Glauben fortsetzen – unter anderem vielleicht auch so, wie ich ihn
geglaubt habe – oder ein Komma, hinter dem . . . nie habe ich spe-
kulieren wollen – hinter dem – wenn überhaupt – mir – uns – das
vertraute Gesicht des Christus begegnet – oder ein paar vertraute
Gesichter sonst – es heißt: Vertrautes macht reich.

Komm’ mit zur Feier, komm mit zur Hochzeit! Hebe das Gesicht,
sieh das Sternenrund, sieh das Licht des Himmels, und versuche als-
dann einen kleinen Lobgesang – so ein Gemisch aus Heimweh und
Gewissheit und Amen!

Aber dieses Amen sage am Ende nicht ich. Dieses Amen ist lange
schon hineingesprochen in diese Welt  und trägt vielfältige Namen –
ich versuche es mit diesem: Jesus Christus! – jetzt und in alle Ewigkeit.

Dazu wach sein – wachet auf, ruft uns diese Stimme. Amen!
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