Worte zum Sonntag
Pastor Dr. Martin Grahl
Texte für die Sonntagsausgaben der Lübecker Nachrichten 2013 - 2017

Martin Grahl
Bannesdorf und Petersdorf
auf Fehmarn

Das Lied von der Liebe

machen oder uns selbst zu misstrauen.
Wir sollten uns so fragen, damit wir diese
kostbaren
und
fruchtbringenden
Pflänzchen in uns pflegen. Was gäbe es
Besseres, als Liebe in sich zu tragen und
sie groß werden zu lassen? Freilich
erscheinen die Maßstäbe hoch, die Paulus
sich und uns anlegt: Die Liebe sucht nicht
das Ihre, rechnet das Böse nicht zu, erträgt
alles. Dass uns das gelänge!

Am
Sonntag
wird
in
unseren
Gottesdiensten der Text von Paulus
verlesen, der von der Liebe singt: 1.
Korintherbrief 13: „Wenn ich mit
Menschen- und Engelszungen redete und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein
tönend Erz oder eine klingende Schelle…
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.“ Es lohnt sich, gerade dieses
Kapitel wieder und wieder zu lesen und
sich selbst zu fragen: Habe ich Liebe in mir,
was trage ich an Güte und Barmherzigkeit
in mir? Wir sollten uns das nicht fragen,
um uns ein schlechtes Gewissen zu

Liebe ist aber nicht nur schön, nett und
angenehm. Setze ich mich meinem
Nächsten aus, wage ich mich aus meinem
Schneckenhaus und riskiere, abgelehnt,
ausgelacht oder brüskiert zu werden. Auf
der anderen Seite: Ist gewagte Liebe nicht
auch das Beste, wozu wir es bringen
können? Und hätten wir keine Liebe in
uns, wir könnten auch keine Liebe
annehmen.
Es gibt in diesem Kapitel auch den
schönen Satz: „Wir sehen jetzt durch
einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber
von Angesicht zu Angesicht.“ Was wissen
wir voneinander? Selbst gute Freunde sind
anders als unser Bild von ihnen. Und wie
viel erkennen wir von uns selbst? Man
kann auch sich selbst gründlich
missverstehen. Liebe aber schließt uns
Türen zueinander auf. Und wer sich
geliebt weiß, der darf sich auch anerkannt
wissen.

Gottvertrauen
jeder Tag seine Sorge, doch „seht die
Vögel unter dem Himmel und die Blumen
im Garten: Gott sorgt für sie!“ Wird er
nicht auch uns nahe sein?
Ich wünsche Ihnen, dass Sie etwas von der
Stärke fühlen können, die von Gott
ausgeht
und
gegen
Unbill
und
Schwierigkeiten wappnet. Vertrauen und
Liebe schützen uns, Hoffnung behütet.
Glaube ist der Seele wie den Rittern der
Panzer, Hoffnung wie ein Helm.
Gottvertrauen gibt Gelassenheit. Wie bei
Kampfsportarten: Wer sich verkrampft,
verliert. Es gilt, gelassen an die Dinge zu
gehen, mit Vertrauen und Klugheit.

Haben wir Gottvertrauen? Das ist ein altes
Wort.
Gebräuchlicher
ist
„Selbstvertrauen“. Widersprechen muss
sich beides nicht, im Gegenteil. Von
Vertrauen getragen kann man sich
hervorwagen,
Gott
bestärkt.
Gottvertrauen bedeutet nicht, blind in den
Tag zu stolpern. Dem wir da zu vertrauen
wagen, ist Güte, Friedensspender und
Liebe in Person. „Trachtet zuerst nach
dem
Reich
Gottes
und
seiner
Gerechtigkeit“, hören wir an diesem
Sonntag als Evangelium. Gott ist nicht
blindes Schicksal. Sein Wort will uns
vielmehr starkmachen gegen Verzagtheit,
Missmut oder Ungerechtigkeit. Sicher hat

Wagen wir es, in unserer Weltsituation
noch gelassen und ruhig zu bleiben, um
dann anzupacken, wo es nötig ist? Oder
haben wir im Grunde schon aufgegeben
und lassen den Dingen nur noch resigniert
ihren Lauf? Was heißt das, „nach dem
Reich Gottes zu trachten“, dem Vorbild
des Himmelreiches entgegen zu gehen?
„Vertrauen wagen“ war das Motto eines
Kirchentages 1983 in der DDR. Das war
inmitten einer Situation gesprochen, wo
Vertrauen schwerfiel oder missbraucht
wurde. Vertrauen ist nötig, damals wie
heute. Unsere Bibel übersetzt das Wort
„Vertrauen“ mit „Glauben“. Glauben an
das Gute in uns und an Gott aufzubringen,
mag gewagt erscheinen, aber es lohnt.

Hoffnung
infrage stellen und dennoch nicht wirklich
darüber reden wollen. Sie diffamieren
mühsam errungene Erkenntnisse als
Lügen, Täuschungen oder Unglaube und
machen sich selbst stark, in der Regel auf
Kosten anderer. Da muss man aufpassen,
dass man sich nicht auf diese Ebene
herabziehen lässt.
Hoffnung hebt uns auf eine weit höhere
Ebene, sie richtet uns auf das Himmelreich
aus, und das ist der denkbar höchste
Anspruch, ja über unsere Denkfähigkeit
hinaus. Der Apostel spricht vom Frieden,
der höher ist als alle unsere Vernunft.

Gott hat uns wiedergeboren zu einer
lebendigen Hoffnung, schreibt Petrus.
Hoffnung haben wir zurzeit nötig. Man
mag manchmal die Nachrichten nicht
mehr sehen und hören und lesen. Wir
brauchen Hoffnung, die uns Mut macht,
uns beflügelt, die nicht verzagen lässt und
uns am Leben erhält. Verantwortung für
die Umwelt, Gleichberechtigung der
Geschlechter,
Menschenrechte
und
Demokratie sind uns – Gott sei Dank – in
Fleisch und Blut übergegangen, sie
erscheinen uns selbstverständlich. Und
nun kommen Mächte hoch, die das alles

Also geben wir nicht auf. Wir haben eine
Hoffnung, die uns keine Scheuklappen
anlegt, sondern Offenheit von uns
erwartet, Geduld zumutet und uns mit
Paulus sagen lässt: Überwindet das Böse
mit Gutem!
Die Geschichte von der Auferstehung ist
Gute Nachricht, nicht weil sie von Erfolgen
spricht, sondern weil sie unserer Hoffnung
aufhilft. Christus hat den Tod besiegt, aber
auf Hoffnung hin. Wir werden sterben,
aber wir dürfen uns dabei Gottes Händen
anvertrauen. Wir können scheitern, aber
müssen die Hoffnung nicht aufgeben. Und
die echten Fortschritte, die schwerer
wiegen als technische Erfindungen, kann
man bremsen und unterdrücken, aber
einmal in die Kultur der Menschheit
geboren, werden sie leben.

Jubilate
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!
Jubeln können wir, wenn wir gemeinsam
gewinnen, wenn Offenheit, Toleranz,
Ehrlichkeit
und
Uneigennützigkeit
triumphieren. Darin sollten sich Juden,
Christen und Muslime völlig einig sein.
In einem Gebet heißt es: Möge ich doch
mein Leben in aller Gottseligkeit führen
dürfen! Das können wir in einer
Atmosphäre, in der einer dem Anderen
Gutes gönnt, niemand die Gutmütigkeit
des Anderen schamlos ausnutzt und jeder
Chancen hat, seine Talente zu entfalten.
Ich weiß, das sind alles sogenannte
Gemeinplätze, wie man abschätzig sagt.
Schön wäre es allerdings, wenn diese
Ansichten wirklich allen so allgemein
wären, dass wir uns darin aufeinander
verlassen könnten.
Freut euch, jubelt! So heißt dieser
Sonntag. Welche Partei wird an diesem
Abend in Schleswig-Holstein jubeln? Eine
Wahl ist auch wie ein Spiel. Es ist von
Gewinnern und Verlierern die Rede, eine
Partei könne gar „abgestraft“ werden.
Dabei sollen Parteien in der Demokratie
nur in zweiter Linie Interessenvertretung
sein. Vorrang hat das Gemeinwohl. Es geht
um den Wettstreit guter Ideen für alle.
Auch der mir Fremde soll es gut oder
besser haben. Ziel politischen Handelns ist
nicht: Wir zuerst! So religiös bestimmt ist
unsere Demokratie, oder sollte sie sein:

Es gehört zu den undankbaren Aufgaben
der Kirche, ständig an diese Gemeinplätze
zu erinnern. Aber sie sind nicht wirklich
langweilig, nur weil wir das alles schon
wissen. Interessant und aufregend wird es,
wenn es konkret wird. So einfach und klar
der Anspruch ist, so verwickelt ist es,
Gemeinwohl zu verwirklichen. Möge nach
dem
Wahlkampf
nicht
nervender
politischer
Alltag
folgen,
sondern
konstruktiv und gemeinsam am sich
beständig verändernden Gebäude unserer
Gesellschaft gearbeitet werden. Gott
segnet, was allen dient.

Lazarus
ihnen klar machte, woran das Leben
wirklich hängt?
Die das alles lesen, hören mit: Das ist
geschehen mit Christus. Da ist einer von
den Toten auferstanden und predigt uns
bis heute Gottes Wort. Nehmen wir noch
diese Ungeheuerlichkeit wahr, die damit
gesagt ist? Christus hält dem Menschen
den Spiegel vor. Mehr noch: Es sind
brennende Fragen des Herzens, die Gott
uns in Christus stellt. Wer bist du Mensch?
Wer willst du sein? Worauf soll es mit dir
hinauslaufen?

An diesem Sonntag hört man in vielen
Kirchen die Geschichte vom Armen
Lazarus und dem unbarmherzigen
Reichen. Lazarus wird am Ende im Schoß
Abrahams gewiegt, der namenlose Reiche
jedoch schmort in der Hölle. Soweit ist die
Moral allen klar. Aber die Geschichte geht
weiter: Der Reiche bangt um seine fünf
Brüder. Sie sollen es besser machen.
Abraham gibt zu bedenken: Sie haben
doch Mose und die Propheten, sie sollen
nur auf sie hören, und gut ist es! Aber dem
Reichen war klar, sie werden es nicht tun.
Würden sie vielleicht klug werden, wenn
jemand von den Toten auferstünde und

Mal sind wir Lazarus, denn der Name heißt
übersetzt: „Der, dem Gott geholfen hat“.
Dann wieder sind wir aber auch der
Reiche, der anderen helfen kann. Und, tu
ich es? Es wäre auch zu meinem Besten.
Man kann in seinem Leben nichts Besseres
tun, als nach Kräften zu versuchen, ein
guter Mensch zu sein.
„Rock my soul in the bossom of Abraham“,
sangen die schwarzen Sklaven in
Nordamerika: Wiege meine Seele im
Schoß Abrahams. Das ist unsere Hoffnung,
unser Traum, unser Glaube. Die andere
Seite lautet: Tu, was du kannst, lass dich
nicht lumpen, gib ab, sei großzügig, zeig
Größe. Wenn Menschen das nicht tun,
missachten, verlernen, machen sie das
Leben zur Hölle, erst dem Nächsten, dann
am Ende auch sich selbst.

Liebe
Sprachgebrauch der Bibel hat nicht eine
pausenlose Folge von Happyends im Sinn.
Zu lieben bedeutet, mich dem Anderen zu
stellen, das Risiko einzugehen, enttäuscht
zu werden und etwas zu wagen. Ich traue
mich aus meinem Schneckenhaus. Ich
muss mich klug verhalten. Das Buch der
Sprüche rät: Sei klug wie eine Schlange,
aber ohne Falsch wie eine Taube. Zur
Liebe gehören Selbstbewusstsein und
Demut, Stärke und Geduld. Und ich sollte
nicht nur vom Anderen viel erwarten. In
jedem Gegenüber stelle ich auch mich
bestimmten Erwartungen.

Am Sonntag geht es in den Gottesdiensten
um Liebe. Also nichts Besonderes, wann
ginge es in den Gottesdiensten nicht um
Liebe? Schließlich ist Gott nichts anderes.
Es vergeht aber auch kein Tag im
Fernsehen, an dem Liebe nicht Thema
wäre. Darauf kommt es eben an: Wie ich
mich zu meinem Nächsten verhalte, wie er
sich mir gegenüber verhält, ob ich in
Frieden leben kann, wie es um mein Herz
steht. Und da geht es nicht nur um
rosarote
Erlebnisse.
Liebe
im

Das Hauptgebot der Bibel jedoch beginnt
nicht mit der Liebe zum Nächsten,
sondern mit der Liebe Gott gegenüber:
Liebe Gott, deinen Herren von ganzem
Herzen und von ganzer Seele. Damit geht
das Gebot auf den tiefsten Grund. Wer
Gott, seinen Schöpfer liebt, nimmt sich
und seinen Nächsten an. Er unterstellt der
Welt und dem Leben, dass alles sich einem
guten Gott verdanke und auf Erlösung
hinauslaufe, anders ließe sich Gott nicht
lieben.
Darüber nachzusinnen, sich selbst wieder
und wieder kritisch zu befragen und sich
seines Glaubens zu vergewissern, sollte
uns wichtig bleiben. Mit Psalm 139 beten
wir: „Und siehe, Gott, auf welchem Weg
ich bin. Erforsche mich. Leite mich auf
ewigem Weg.“

Allerheiligen
Tagen der Verstorbenen. In der
Evangelischen Kirche Deutschlands wird
man es einige Wochen später tun. Wir
haben den Glauben, dass wir, wie man
sagt, „in den Himmel kommen“. In der
Antike glaubte man nur die Götter dort.
Wir Menschen dagegen würden nach dem
Sterben in ein Schattenreich verbannt, den
Hades. Wir aber hoffen auf Erlösung und
Vollendung, den Himmel. Welch ein
Unterschied!

In Rom steht ein Gebäude, das vor etwa
1900 Jahren erbaut wurde und seitdem
auch in Nutzung ist. Von Kaiser Hadrian
erbaut, diente es ein halbes Jahrtausend
der Verehrung „aller Götter Roms“, - das
Pantheon. Es ist ein bemerkenswertes
Gebäude mit einer Kuppel, die über 40
Meter Durchmesser hat. Seit Beginn des 7.
Jahrhunderts wird der Tempel als Kirche
genutzt, - und ist Allen Heiligen geweiht.
Was für ein Wechsel! An die Stelle der
Götter tritt der Mensch.
Am 1. November ist „Allerheiligen“. In der
katholischen Kirche gedenkt man in diesen

Als Evangelium von Allerheiligen werden
die Seligpreisungen gelesen: Selig sind die
Friedensstifter, die Sanftmütigen, die
hungern
nach
Gerechtigkeit.
Das
Himmelreich und seine Seligkeit sind nicht
nur jenseits des Sterbetages zu finden.
Gott regiert uns auch hier. Wenn wir nur
dieser Seligkeit auch entgegenlebten! Das
ist es ja, was man den Heiligen nachsagt:
Sie brächten ein Stück des Himmels auf
Erden zum Leuchten.
Ob uns das auch gelingt, hin und wieder?
Unsere Gottesdienste sind Träume davon.
Da singen wir schon mal Halleluja und vom
Frieden und predigen Liebe und
Versöhnung, in einer Welt voller trüber
Schatten. Wir hoffen, dass es uns gelingt,
unser eigenes, zögerndes und zagendes
Herz dazu zu bringen, zu glauben. Um sich
die Liebeserklärung Gottes an das Leben,
das „Geheimnis des Glaubens“,
zu
erschließen und anzunehmen, sind wir
berufen.

Gott, schaffe mir Recht!
hängt mit unserer Glaubensgeschichte
zusammen. Einem Gott entspricht eine
Menschheit.
Wir
betrachten
den
Menschen als Geschöpf Gottes, den zu
achten uns Gott gebietet.
Gott verschafft uns Recht nicht nur durch
Wunder oder posthum. Er hat uns klare
Gebote gegeben, die uns Vertrauen,
Respekt, Eigentum und Schutz des Lebens
abverlangen. Und über alles ist uns das
Gebot der Liebe gesetzt.

„Judika“ heißt unser Sonntag der
Passionszeit nach den Worten von Psalm
43: „Schaffe mir Recht, Gott!“ Es spricht
sich leicht von Gerechtigkeit. Dabei geht
es aber nicht nur um persönlichen inneren
Frieden, sondern ebenso um sehr
konkrete politische und ökonomische
Ansprüche unseres Nächsten.
Wir sehen gerade in unseren Tagen, wie
umstritten es ist, was denn als Recht und
Gerechtigkeit anzusehen sei. Es sind nicht
verschiedene „Kulturen“, die da auch mal
gegeneinander streiten, so wie man
unterschiedlicher Meinung sein kann. Der
Anspruch universaler Menschenrechte

Rechte sind nicht nur etwas, was man für
sich einfordern darf, sondern wir
gewähren sie einander und stehen für sie
ein. Und ob nun in der Landesverfassung
der Gottesbezug vermerkt ist oder nicht,
für Juden, Christen und Muslime versteht
sich eine unmittelbare Verantwortung des
Gewissens vor Gott. Und diese
Verantwortung sollte ganz sicher kein
platter Buchstabengehorsam sein, das
vertrüge sich nicht mit dem Hauptgebot
der Liebe.
In der Passionszeit lesen wir davon, wie
Jesus nicht von den Geboten abgewichen
ist, obgleich man sie ihm gegenüber
systematisch gebrochen hat. Er hat dem
Bösen widerstanden, indem er litt. So
lesen wir in Psalm 43: Was betrübst du
dich, was versinkst du, meine Seele, in dir
selbst und lässt keine Ruhe zu? Hoffe auf
Gott. Ich bin ja gewiss: Ich werde Gott
noch danken. Er ist mir Hilfe, er ist und
bleibt mir nahe. Er ist mein Gott.

Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern
auf Gottes große Barmherzigkeit.
empfindende Herzen. Den Lieblosen
nennen wir kalt. Und wir wissen, dass
niemand von uns so gut ist, dass er sich
den Himmel verdienen könnte.
Wie also sollten wir miteinander
umgehen? Wie Gott es uns lehrt: gerecht
und barmherzig. Gewiss ist das alles
andere als leicht. Und wir haben oft auch
nicht die Weisheit dafür. Aber es ist der
einzig vernünftige Weg, den wir suchen
müssen, um nicht in Sackgassen zu enden.
Wir wollen und sollten gerecht zueinander
sein, dem Nächsten gerecht werden. Und
wir werden ihm nur gerecht, wenn wir
auch barmherzige Menschen sind. Und
gnade uns Gott, wenn wir selbst keine
Barmherzigkeit mehr erfahren!
So Daniel 9,18. Es ist nicht einfach mit der
Gerechtigkeit, unseren Rechtssystemen.
Tausende Gerichte, immer neue Gesetze,
Regeln, auf die man sich einigen muss. Wir
geben uns viel Mühe in Bezug auf
Gerechtigkeit. Für Verantwortung aber
gibt es keine Obergrenze, und manche
Gerichtsentscheidung
kommt
uns
ungerecht vor, obwohl sie den von uns
gewollten Gesetzen entsprechen.
Barmherzigkeit? Sie könnte Gerechtigkeit
aushebeln. Oder ist sie ihr notwendiges
Gegengewicht? Wir haben schlagende und

Barmherzigkeit ist ein altes Wort, es
kommt in unserem Alltag kaum vor. Aber
es ist ein kostbares Wort. Es kennzeichnet
etwas,
was
uns
sonst
leicht
abhandenkäme. Gäbe es das Wort nicht,
wir müssten es erfinden. Aber dieses Wort
ist nach unserem Glauben keine
Menschenerfindung, es erzählt uns von
Gott, der uns erschaffen hat, und der uns
dadurch mit Hoffnung erfüllt. „Du kannst
nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen barmherzig
ausgespannt“, hat 1941 Arno Pötzsch
gedichtet.

Muttertag 1945
Jahren wäre Muttertag gewesen, aber wer
hätte ihn da feiern wollen? Dabei kam es
mehr denn je auf die Mütter an. Sie hatten
viel Leid erlebt. Sie trugen Trauer,
vermissten ihre Männer, mussten sich
zwischen Ruinen und oft fern verlorener
Heimat mit Kindern durchschlagen.
Meine Mutter sang gern mit mir abends
die Strophen von Paul Gerhardt „Breit aus
die Flügel beide, o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Küchlein ein“. Ich dachte
als Kind da immer an kleine Kuchen. Das
Bild aber spricht von der Glucke, die ihre
Küken unter ihre wärmenden Fittiche
nimmt: So sei uns Gott, wie eine gute
Mutter.

Am 2. Sonntag im Mai ist Muttertag. Der
US-Kongress erließ dazu am 8. 5. 1914
eine Resolution, wenige Monate vor
Ausbruch des Weltkrieges. Woodrow
Wilson proklamierte den Muttertag als
öffentlichen Ausdruck der Liebe und
Achtung aller Mütter. Seinen Ursprung
hatte die Bewegung im 19. Jahrhundert.
Die Schriftstellerin Julia W. Hove hatte
schon 1870 nach dem Bürgerkrieg in den
USA einen Muttertag als Protest gegen
den Krieg vorgeschlagen.
Nach 1918 wurde der Muttertag auch in
Deutschland populär. Die Nazis nutzen ihn
auf ihre Weise für Propaganda. Der
Sonntag nach dem 8. Mai 1945 vor jetzt 70

Wie klug sind wir als Menschheit
geworden? Haben wir begriffen, dass die
Macht
von
Verantwortung
und
Nächstenliebe besser und dauerhafter
Kriege verhindern kann als die Gewalt von
Waffen?
Am Sonntag ist das Beten Thema: „Dein
Wille, guter Gott, geschehe.“ Gott will
Frieden. Und „vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern.“ Es ist Friedensverfassung, so
zu denken, zu beten und zu handeln.
Mütter sind so zu ihren Kindern: Sie
vergeben gern. Sie wissen: Auch ich kann
beim besten Willen nicht alles richtig
machen. Aber ich liebe meine Kinder. Liebt
einander, wie ich euch geliebt habe,
spricht Christus.

Buße
Der Bußpsalm 51 beginnt mit den Worten:

„Ein Psalm Davids, vorzusingen, als der
Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er
zu Bathseba eingegangen war.“
Was geschehen war? König David
begehrte seine schöne Nachbarin,
Bathseba. Also ließ er ihren Mann an der
Front einen gefährlichen Einsatz machen
und konnte die Witwe trösten. Sie wurde
seine Frau und gebar ihm Salomo.
Niemand
schien
sein
heimliches
Verbrechen bemerkt zu haben, aber
Nathan, der Prophet, wagte es, dem König
sein Vergehen vorzuhalten. Siehe 2.
Samuel 11 und 12.

David, wie kann man nur?! Wir können da
vielleicht mithalten. Nicht direkt, aber
indirekt. Für preiswertes Öl, seltene Erden,
Absatzmöglichkeiten oder billige Textilien
laden die reicheren Länder sich Einiges auf
ihr Gewissen. Wir sind nicht unschuldig an
den Konflikten unserer Zeit. Einige
Journalisten
und
Wissenschaftler
übernehmen heute die Rolle Nathans und
sagen uns, den aktuellen Königen der
Welt,
so
einige
unangenehme
Wahrheiten. Klar, man muss das alles
differenziert sehen, dennoch, ein tiefes
Unbehagen bleibt.
Beim Thema „Sünde“, der Abweichung
vom guten Willen, geht es in unseren
Tagen
um
große,
gewichtige
Zusammenhänge. Und die schwersten und
folgenreichsten Sünden sind keine
Einzeltaten, sondern Millionen Menschen
sind
darin
verstrickt.
Es
sind
Kollektivsünden.
Wie kommen wir da heraus? Mit
kollektiver Buße? Das Neue Testament
gebraucht das Wort „Metanoia“, Umkehr.
Das hatte nicht nur reuevolle, private
Bekehrung im Sinn, sondern Erneuerung
des Denkens. Wir müssen umdenken in
Bezug auf unser Konsumverhalten. Wir
dürfen nicht nachlassen mit unserem
Unbehagen. David betete im Bußpsalm:
„Mit einem willigen Geist rüste mich aus,
Gott!“ Denn es muss ja anders werden,
unbedingt.

Paradies
ewigen Friedens durch Jesus von
Nazareth. Er ist sein Wort an die
Menschheit.
Weihnachten ist nicht das Ziel. Ziel ist
dauerhafter und demokratischer Friede
auch in Syrien oder Afghanistan. Darauf
richtet uns das Fest aus: Lasst Gott so in
euch regieren, dass einer den anderen
achtet, und Morgen- und Abendland, Nord
und Süd endlich zueinander kommen.
Weihnachten ist also mehr als unser
schönes Spiel. Von nun an werden die
Tage wieder länger, Licht setzt sich durch,
Tag für Tag ein wenig mehr. Das nehmen
wir als Symbol für das Licht, mit dem Gott
uns erlöst, das Liebe und Frieden lehrt.
Gott sät uns Hoffnung ins Herz.

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich! … Heut
schließt er wieder auf die Tür zum
schönen Paradies!
Christ ist geboren, die Erwartung des
Advents erfüllt. Weihnachten spielen wir
Paradies. Wir stellen einen grünen Baum
in die Stube und hängen Sterne und
Paradiesäpfel daran. Zu Weihnachten
sollte niemand einsam sein, alle mögen
sich miteinander vertragen und man
rechnet einander nichts auf, sondern
beschenkt, großzügig und von Herzen.
Gott öffnet uns den Himmel. Wie die Engel
gesungen haben: Es soll Friede sein auf
Erden. Gott predigt uns das Reich des

Wer das Weihnachtsfest mit Bescherung
und Festessen schon für das Ziel hält,
verwechselt das Bild mit der Sache.
Weihnachten ist Beginn. Noch liegt das
Kindlein in der Krippe. Es wird zum
Flüchtling werden, Geister werden sich an
ihm scheiden, man wird Jesus lieben und
verfolgen, - bis zum Kreuz, bis zur
Auferstehung. Was werden wir aus dem
Fest für uns werden lassen, wofür darf es
bei uns Beginn sein?
Die ersten Menschen, denen Gottes Segen
zugesprochen wurden, waren Abraham
und Sarah. Ihr Segen wies sie in die
Zukunft und ließ sie aufbrechen. Gottes
Segen ist Verheißung. Ich wünsche Ihnen
eine gesegnete Zeit!

Der ungläubige Thomas
Was erwartet Gott von mir? Was kann
ich? Welchen Aufgaben sollte ich mich
stellen? Es ist klug, nicht zu wollen, was
man nicht erreichen kann. Doch wehe,
wenn wir verzagen und nicht tun, was in
unseren guten Möglichkeiten liegt!
Jetzt im Frühjahr sieht man, wie aus
winzigen Samenkörnern große Pflanzen
erwachsen. Was wird mir die nächste Zeit
bringen? Wie viel Kraft werde ich dafür
nötig haben, und wird es auch
Wunderbares
geben,
das
mich
überraschen wird? Oder sind meine Augen
müde geworden, so dass ich die Wunder
nicht mehr wahrnehme, die mich
umgeben?

Der Jünger Thomas kann nicht glauben,
was ihm seine Freunde sagten: Christus sei
auferstanden. Im Unterschied zu ihnen
war er Christus nicht begegnet. Das Wort
„Glauben“ lässt sich jedoch bei dieser
Geschichte besser mit „Vertrauen“
übersetzen: Können wir Gott vertrauen,
ohne ihn je sehen zu können? Wer Gott
vertraut, nimmt sein Leben als Gottesgabe
an. Er hofft, dass wir nicht im Meer des
Vergessens und der Nichtigkeit versinken.
Er verdankt sich selbst Gott, dem guten
Gott. Dem Kosmos ist das Leben des
Einzelnen gleichgültig, aber nicht Gott.

Es ist eine Gabe, im Vertrauen leben zu
können. Man muss immer wieder auch
neu lernen, sich zu freuen und das Schöne
und Gute im eigenen Leben wertzuachten.
Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus
der Christus ist und von den Toten
auferstanden war. Gott hatte mit Christus
das ewige Leben eröffnet, begonnen. Das
Glück des irdischen Lebens war damit
besiegelt, aufgehoben, bewahrt.
Erst als Thomas seine Hände in die
Wunden des Auferstandenen legte,
glaubte er. Selig aber, der zu glauben, zu
vertrauen wagt, auch wenn er nicht von
Glück zu Glück schreitet.

„Quasimodogeniti“
Wir sprechen gern davon, dass man sich
fühlt wie neugeboren. Von Predigten
erwarten viele, dass sie „erbaulich“ seien.
Therapeuten mögen einen wieder
„aufbauen“. Was sind die Quellen meiner
Erneuerung?

So heißt seit alters her der Sonntag nach
Ostern. Was verbirgt sich hinter diesem
Namen? Es ist der lateinische Anfang des
von 1. Petrusbrief 2,2: „Wie neugeborene
Kinder, doch schon voll Einsicht, verlangt
nach der unverfälschten reinen Milch,
damit ihr im Heil heranwachst!“ In der
Alten Kirche wurden die Erwachsenen
Ostern getauft, - und trugen eine Woche
lang noch die weißen Taufkleider. Am
Samstag nach Ostern legten sie diese ab, aber sie sollten es innerlich angenommen
haben, ihr Kleid des Heils. So nannte man
diesen Sonntag auch den „Weißen
Sonntag“.

Die Kirche und ihr Wort Gottes sollen mich
dazu befähigen. Wir wachsen dem Heil
entgegen, sagt der 1. Petrusbrief. In dieser
Perspektive kann auch Altern Wachstum
bedeuten. Die Bildung des Herzens wird
nicht mit Abschlussprüfungen besiegelt.
Sie ist nährt sich von Hoffnung und nicht
nur von Wissen, lebt also aus
Kommendem. Kleine Kinder wissen noch
nicht allzu viel von der Welt, und dennoch
sind sie auf naive Art weise. Ihre Weisheit
hat mit den Möglichkeiten zu tun, die vor
ihnen liegen. Offenheit und Erwartung
gehören zu ihren Tugenden. Ihr Kapital ist
das Kommende.
Pflanzen leben solange sie wachsen. Das
kann man auch für unsere Seele so sehen,
- sie hat Hunger, solange unser Herz
schlägt. Wichtig ist, nicht nur dem Körper,
sondern auch der Seele gute Nahrung
zukommen lassen. Darum gibt es auch den
Sonntag, - nicht nur zum Ausschlafen und
Ausspannen. Samstag ist Wochenende,
Sonntag ist Wochenbeginn. Er ist uns zum
neu Beginnen bestimmt, auf unserem
langen Weg „hinauf“, zum Himmelreich:
zu Versöhnung, Erlösung, Erfüllung.

Segen
Gott behüte dich und segne dich.
Ich sehe auf zu den Sternen,
dem Mond und die Sonne.
Wie klein sind wir Menschen,
wie weit das All!
Wer kann uns helfen,
wenn wir uns einmal
nicht mehr helfen können?
Wer hat das alles werden lassen?
Gott behüte dich und segne dich.
Gott hilft uns, er hat das alles gemacht!
Er behütet dich,
er schläft und schlummert nicht.
Wenn du schläfst, bist du in ihm geborgen
wie ein Vogel im Nest.
Wenn du wach bis,
ist er bei dir wie ein guter Freund.

Gott ist dir wie ein Schatten
in der grellen, heißen Sonne.
Gott ist dir
wie Wärme in der kalten Nacht,
wie Licht in dunkler Angst.
Gott behüte dich und segne dich.
Gott tröste dich, wenn du traurig bist.
Gott erhalte dir deine Fröhlichkeit.
Gott sei bei dir, wenn du den Tag beginnst.
Gott sei bei dir
an jedem Abend deines Lebens.
Gott behüte dich und segne dich.
Amen.

