
PREDIGT in der ANNA-OKTAV am Donnerstag, 2,9.1gA4
Gesamtthema, GLAUBEN, UM DAS LEBEN ZU BESTEHEN

Tagesthena: Seid einmUtig auf das eine bedacht
Lesung. P}]il 2,1_1L
EvangeliuDt Joh, 77, 2o-26

Ein vater komlDt zum sterben und ruft seine Kinder zu sich. Als sie alle versa.runeltsind, gibt er dem Altesten ein Biindel Hol-zst6cke und sagt: zerbrich dieses Br:nder !Aber so sehr sich der sohn auch anstrengt, es gelingt thm nicht. und auch keinerder anderen Kinder vermag das Bundel zu zerbrechen. Da nimt der vater einen HoIz-stock heraus und zerbricht ihn, dann ei-nen zvreiten, und so weiter. Als er fertig lst,sagt er zu sej.nen Krndern: Das soll eucb ein Beispiel sein. wenn ihr alle zusarrnen-haltet und beieinander bleibt., dann wir euch keiner iberwinden konnen. wenn ihr euchaber trennt' ieder seine eigenen wege geht, oder wenn ihr gar gegEnej-nander ke,pft,
dann wird es ein leichtes sein, euch zu iibenrrinden.
und genau das cleiche gilt auch frir die, die an christus glauben und von ihren
Grauben zeugnis geben worlen. wenn da die elnen sagen: hier ist der rlchtige craubeoder andere behaupten: nur wir sind die echten christen, wenn einer den anderenverteufert wegen seiner Art und lieise des Glaubens - wie sollte da ein zeugnisfor christus abgelegt werden k6nnnen, das andere riberzeugen kann? da, wo spaltung
unat streitigkeiten herschen. ist das eine cemeinschaft, in def ich gerne mitleben
n6chte?
und so mahnt der Apostel wohl nicht nur die cemeinde in phirippi, dag sie eines
sinnes sein sorl, in Liebe ej,nander verbunden, einmttig und eintrachtig, daB der
einzelnen nicht nur an sich serber denken sol1, sondern auch und gerade an den
anderen. Und htohl aus dem gleichen Grund betet Jesus fiir die Einheit seiner lTringer.
Denn nur wenn eine gute cemeinschaft der craubenden gegeben ist, wird die wert aufsie und ihxe worte li6ren und ihr Glaubenszeugnis ernstnehmen und beachten.
wenn aber Ehrgeiz und Pf*rrerei eindringen. so sagt paurus, dann ist es um d.ie Ein-tracht geschehen. Und leider haben wir in der christenheit all das erleben m0ssenl
streitigkeiten und spaltungen. sicherlich gibt es i:mer wieder Meinungsverschieden-
heiten und unterschiedliche Auffassungen, das war schon z17r zejt der Aposter so,
Aber leider ist der Geist des Apostelkonzils nicht iumer bei den spateren claubens-
diskussionen verhanden gewesen. und so haben sich christen von christen getrennt
und sind je eigene Wege gegangen, i-n Konkurrenz und gegenseitiger Abgrenzung. MuB
es da wundern, daB das Gewicht des christentums i mer mehr abgenommen hat. dag das
Wort Jesu nicht tDehr so angenomen wird?
Aber Gott sein Dank ist da ein umschwrmg eingetreten. Denn seit Beginn dieses Jahr-
hunderts und insbesonders nach dem 2. wertkrieg hat eine 6kumenische Bewegung einge-
setzt und aIIe christtichen Kirchen und Gemeinschaften ergriffen. Denn man hat gespurt,
daB es so nicht weitergehen konnte und dur.fte. Und so ist das Gegeneinder dem suchenden
GesPrach gewichen, das starre Beharren auf die eigenen Prinzipien ist zum tastenden
Verstehen des anderen geworden. Und vieles, was vor 5o oder 3o Jahren noch undenkbar
vrar, ist heute schon gegeben in Miteinander von Kirchen und Konfesssionen.
Das lst auch n6tig, denn wenn cottes Stlurle. vrenn Jesu Wort auch heute noch gehort
werden sollen in unserer WeIt, in unserer Gesellschaft, wenn das Evangelium auch
heute noch seine befreieinde und frohmachende Wirkung entfalten soll. dann n0ssen
die verschl-edenen Kirchen und ihre Glaubigen sich auf die Einheit mit Jesus Christus
besinnen, .und nicht nur die eigene EigenhFit sehen, die sie von den anderen unter-
scheidet. Christus ist das Wichtigste. ihn gilt es zu verkrf,nden und zu leben.
Und auch wenn es da wieder Diskussionen geben vrird, wie das alles aussehen kann und
mu8, wenn es weiterhin unterschiedliche Auffassungen geben h,ird Uber einzelne Aus-
sagen des claubens, ob das aber noch iruuer soviel Trennung rechtfertigt, wie sie
noch gegebn ist? Kann denn der Glaube nur auf einer gaflz schmaleo Bandbr.eite gelebt
hrerden oder drircfen es nicht auch verscheidene Auffassungen geben, wie und wodurch
dem Wort Gottes gedient und wie es gelebt werden kann?

Wichtig ist bei diesen Fragen und den Ringen uu Antr^,orten, daB dabei Jesus und seine
Botschaft nicht aus dem Blickfeld verschwinden und anderes zu gewichtig wird- Und
hier ist denn auch die Aufgabe von uDS als den einzelnen claubigen zu sehen. DaB



PREDIGT in der ANNA-OKTAV am Sonntag, 29. JuIi 1984

Gesamtthema: GLAUBEN, UM DAS LEBEN ZU BESTEHEN
Tagesthema: Ihr alle seid Kinder Gottes durch den Glauben

Eine alltagliche Szene: l'lann und Frau vera.bschieden sich am Morgen. Eine herzliche
Umarmung: "Mach's gut! Bis heute abend! " Unausgesprochen heiBt alas vielleicht: Ich.
trau dl.r zu, daB dir der Tag gelingt. Und - komr gut heln. Ich brauche dibh.
Davon lebt ihre verbindrmg: sie brauchen einander, sie veltrauen einander, sle glau-
ben aneinander. (Bei den sechs Regeln fiir dauerndes Ehegl0ck, die elne cruppe amerl-
kanischer Psychologen vor kurzem entwickelte, steht: es gilt als gr68te Gefahrdung
der Ehe, den anderen nicht v611lg zu vertrauen. )

Nur im Glauben und Vertrauen des anderen k6nnen wir h,irklich leben. So gebraucht und
vexstanden hat das wort "Glauben" sein wahres Gewicht. Bier klingt es anders als in
Satzen L,ie! "Ich glaube, der Bus fehrt uD zehn Uhr." oder "Ich glaube, das tletter
halt sicht morgen wird es wieder sch6n." - solche setze verraten etr'ras von der Kr:m-
merform, zu der rrnser "GLauben" i[ alltegllchen sprechen heral:gekomen ist. Denn
urspr&nglich bedeutet "clauben" das cegentell von "verDutenr'oder "Nicht-9enau-wis-
seri", ntulich. a[ anderen ganz sicher sein - und den anderen gahz sicher Eachen.

ID Glauben verlasse lch ni ch auf den anderen. Ich verlasse - nich. Ich.. koEDe aus
dlen Gefangmis meines Alteinseins heraus. Es fangt etwas Neues an. Dlci welt ist wie
verwandelt. Ich bin wie verwandelt. Es gibt nicht mehr nur dch. Ich habe ein neues
Lebenszentn m dazu gewonnen. ID Glauben verliere ich nein Herz und gelrinne es neu.

von solch verwandelnder Beziehung spricht das Predigtthema: "Ihr aIIe seid Kinder
Gottes durch den Glauben. seine s6hne und T6chter'l so steht es in dem Brlef, den der
Apostel Paulus an die catater schrieb. !!it den Galatern hatte er selne Schwierigkei-
ten; doch das zu erzahlen, wrlrde zu weit ffihren. Uns interessieren ja auch ;icht die
alten Galater - sondern uns interessieren die Menschen von heute' die aus Dliren und
die von anderswo. weil er etwas fiber Sie, die Hdr.er dieser Predigt, sagt, ist der
satz des Paulus von denen, die die Anna-woche vorbereitet haben, ausgesucht worden -
so vennute ich; untl weil er wesentliches fiber alie heiligre Frau sagt, die wj-r in die-
ser woche feiern. Der Satz spricht nAnlich von der verwandelnden, alles verEndernden
Beziehung, die Gott zu uns haben will: verlaBt euch auf oich; ich verlasse Elch auf
euch. setzt euer vertraEn auf nich; ich setze nein g6ttliches zutrauen auf euch.
Das Predigtthema ruft uns zu: Ihr seid Verwandte Gottes. Ihr seid seine S6hne.
ihr seid seine T6chter. Ihr gehort zu seiner Faxlilie. Ihr seid seine Erben. Ihr
alfirft leben wie Er. Ihr drir ft lieben wie Er. Unal Er ist nichts als Vertrauen - und
Er will nichts als vertrauen. - Durch die Taufe - wie durch jedes Sakrafient - wer-
det ibr imer Eehr mrit seinem Leben verbunden, rmgestaltet zu eineD gott-menschli-
chen Leben. Er rar:Dt euch Leben ein. Er nimlt sichselbst zur6ck. schdpferischer
Machtverzicht. Sch6pferisches Zutrauen Gottes. Schdpferische Liebe. Er glauUt an

euch. Er hofft auf euch. Und deswegen gibt es euch. Er zwingt nicht. Er rechnet
t01t euch, da8 ihr seinen zutrauen entsprecht, verantwortlich lebt , mit eurem Leben
antwoxtet: vertrauen geqen Vertrauen; liebe ufl Liebe.

Die !tutterschaft der hI. Anna karn als ein Unterpfandl bedlingslosen Vertrauens und
Glaubens verstanden werden, darin das ceheiDnis der gottmenschlichen Verbundenheit
aufscheiDt- Das al-teste uns erhaltene Anlabildris (in der Kathedrale von Faras in
Nubien) zeigt Anna, wie sie den Finger auf den Mundl legt. vielleicht deutet sie so

auf dieses ii"f=t" GeheiEnis ihrer und unseres Lebens.

tiebe u[ Liebe; Vertrauen gegen Vertrauen. Denn ihr seid frei;. keine Sklaven, keLne
Icrechte. Ihr dtirft a1s freie Menschen Ieben - und ihr d8rft aIIe anderen frei las-
sen.
Lebt so, dtaB tta, wo ihr lebt, es so ist, alaB'Gott dla ist. Liebt so, daB da. wo ihr
liebt, Gottesliebe aufscheint. Das ist die Verantr'trortrmg eures Freiseins.
Wir erfahren aber diese Freiheit imer mehr a1s uns trberfordernde 'Gefehrdung. Wir
sind nicht einfach festgelegt durch die biologischen und gesel lschaftLlchen Bedlin-
gringen unseres Lebens. Wir miissen die L6sungen ftr unsere Lebensprobleme. frir die
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h'ehrung eines neuen Anfangs - und endlich das Heil und das Gltick filr aIIe. Das i.stder Glaube, der sich geqen alle Erfahrung durchhalt, der in zusanmenbruch alrer greif-baren Hoffnrmg sich an niemand anderen haLten kann als an den ungrelfbaren und unbe-greifbaren cott.
wenn Dir_dann-2u Golgotha die anderen schreckensorte einfarlen - ich kann sie nur lei-se und z6gernd nennen - Auschrritz und Hiroshiarn und auch Dtren, Sibirien und die Sahel_zone, das r,eidensbett der unheilbar krebskranken j-rngen Frau, die doch noch so gern hierbei uns reben [6chte und die wohnkiiche des Axbeitslosen, der den clauben an sich vorrigverloren hat und sich wie weggeworfen vorkoEmt - dann soll Eich rnein Glaube bewegenzu den schritt aus mir heraus, zu derD Brick hiniiber - auf die Hand dessen, der michhalt, auf das Ilerz dessen. der mich birgt. Dann wj.ll tch mich Itrit den anderen und ihrerunablrendbaren Not ganz auf Ihn verlassen.
Dann werde lch a-ber auch wieder von neuem den finden, der sich ganz auf uns verragt,der uns zutraut, da8 wir tun, h,as wir tun k6nnen. "rch habe keine anderen Ar&e arsEure" synbolisiert der armlose aus den Bonbentriimern ausgegrabene crucifixus der r,ud-gerikirche in l[onster diesen clauben cottes.
Dieser Gl-aube macht rdch mutig und risikobereit. Er legt nlir opfer und verzicht nahe.rch brauche nlcht langer besorgt zu sein, zu kurz zu kommen. uein cott ist der Lebens-vollste. Meln Gott ist der unbesorgteste. rch werde von lhm, del[ Lebensvater atler,eintreten lernen ffir alle. rch wiLl von rhD das schopferische Glaubenswort fib€rnehmen:
"Es ist gut, tlaB es dich gibt." und ich w11r es Jeden zusprechen lernen - vor arrendenen, die es sonst nie h6ren wiirden.
(Die arteste urkunde,die Df,ren erwahnt, spricht von einer slmode fur das Jahr 74g,die sich Eit der sorge fiir die Armen, die witwen und liaisen befassen solrte.) Im crau-
ben wlll ich eine Partellichkeit lernen, die nicht angstlich die Anst6gigkeit versei-det'- aber in Geduld und Gelassenheit die gro8e Geduld und Gelassenheit Gottes nitvoll-zieht.
rn diesem clauben ger"rinne ich eine neue Beziehung zu den I'renschen. rch vertraue mitcott den l.lenschen, !rei1 Er den Menschen traut. rch graube mit Gott an den !,tenschen,
weil 8r an den Menschen glaubt.
und Er hat - wenn ich so sagen darf - Grund zu solchqr clauben. Die lrenschen Jesus
und l.laria und Anna und v i e 1 e andere haben rhn nicht enttauscht. - rm crauben
werde ich mehr und mehr bereit und wirrig, die l,lenschen riebenswert zu finden - mei-
ne NAchsten (Nachbarn, Kollegen, Vorgesetzte) und aIIe. lt'eil Gott sie liebt.
- rnclauben fange ich an, auch mich selbst zu m6gen und mir etwas zuzutrauen, weir
Gott mich mag und Elr nein Leben zutraut. - rD crauben verwandelt sich a1les. Dann
habe lch endrich begriffen, wer ich bin und sie sind: sohn, s6hne und Tdchter cottes.
Eine heilige Fanilie.
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Probleme unserer Welt selbst finden - oft in schnerzhaften, leidbringenden Prozessen -
stets vom Irrtum bedroht. Es gibt kein direktives Gotteswort zu den ProbleEen der Ar-
bei tsvertei lung, zur 35-Stundenr,/oche, zur Dringlichkeit von Katalysatoren, Uber tten
rechten lieg zum Frieden, lber den besten $eg zu weltr{'eiter cerechtigkeit. Es gibt nur
unser mohevolles Suchen, das nit den Grundzug des gottmenschlichen Lebens, nit der ter-
trauenden, freigebenen Liebe zusanDenklingen soll. Und so spr:ren wir! Freiseln ist g6tt-
lich- Freisein lst schwer. Fteisein ist sch6n schwer.

Und so ruft das Predigtthema weiter: auih wenn ihr alieFreiheit verspielt und vertut, Er
fangt imer wieder neu Dit euch an - siebenrnal siebenundsiebzlgmal. Er gibt euch l@er
wieder eine Chance. Er hofft gegen alle Hoffnung. Er laBt seine Sonne aufgehen iiber Ge-
rechte und Ungerechte - bedingungslos. Jesus offenbarte aliese bedinungslos sich elbar-
mende Liebe, da er die Nahe der Pechvdgel, der Taugenichtse und Tageau-ebe, die Nehe der
Kranken und Besessenen nicht floh sondern geradezu suchte - und Strnder in seinen Dienst
rief und ihnen so - wenn auch i-DEer wiedex entteuscht durch ihre UnbeLehrbarkeit -
einen neuen Anfang schenkte. Gelebtes vertrauen - vorbehaltlos imer wieder neu.

Dieser Tage sah ich wl-eder einmal die beiden Ringe in den l,6wenk6pfen am Bernwardspor-
tal des Hildesheine! Dones. Ergriff ein l{ensch auf der Flucht - und ware es eln verbre-
che! - diese Ringe, dann hatte er die Freistatt des DoDes erreicht. - Das sollte die
Klrche, diese Kirche aus lebentligen Steinen, diese Kirche aus begnaaligten, j-mmer wie-
der begnaaligten S8ndlern sein: eine Frelstatt. Eeute eine Freistatt z.B. ftr Asylanten,
fur Auslender riberhaupt, for die Allej"nerziehenden, fiir dte Behinilerten, for die.Alko-
holiker, ftrr die Entlassenen aus den strafanstalten, ffir alle Depressi-ven us$. usw.
bedingunslos.

@nau diese Einsichten verdanke ich einer der wichtigsten Stunden neines Lebens. Sie
hat mir alie Augen ge6ffnet. Sie r,rj,ssen vielleicht, ich bin Seelsorger flir studenten,
die Priester uerden h,ollen. Vor Jahren machte uns ein Student, der an einer schlirsDen
Eeelischen St6rung litt, groBe Sorgen. Die Verantwortl i chen Uberlegten - zusamen mit
den behandelnden Psychotherapeuten, was zu tun sei; ob nicht das Beste die Einweisung
in eine psychlatrische Klinik ware. Dieses cesprech r"rurde zeitvreise in Anrre senlteit des
Studenten gefuhrt. Der Student 1og das Blaue vom Hitrmel. Doch der Psychotherapeut ging
imer lrieder darau f ein. Da muBte ich ihn wutend fragen: "l4erken sie denn gar nicht,
wie der sie pausenlos behigt. " Doch der Psychotherapeut antwortete ganz ruhig nit einer
Gegenfrage: "wer glaubt denn noch an lhn, wenn ich nicht an ihn glau.be. " - Danals fing
ich an, dLe lebensweckende und lebenssterkenale Kraft des Glaubens einzusehen und anzu-
nehnen. (Itleoretisch lrar rni! das schon lange wichtig- gewesen. )

Doch gegen solches verhalten spricht vl-el. Ist das nicht riskant? wo komen wir dahin?
Gutheit ist Durmheit. vertlauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die t{enschen sind eben
doch noch nicht so r.reit. Und trbexhaupt.

ila - und iberhaupt; aIIe Einsrende haben viel ftr sich. Die Fakten und unsere Erfahrungen,
die persSnlictren Erfahrungen und die Erfahrungen der llenscbheitsgeschichte sprechen eine
deutliche Sprache. Solches unbedingte Vertrauen kann ins Auge gehen. Es geht namlich wie
blind Uber das, r'ras ist, hinueg und hofft auf etwas, was noch nicht ist. Solches verhal-
ten ist verrrickt - und verrockt die bis jetzt gebrauchlichen ltaBstebe und Regeln.
(Aber die haben es bis jetzt mit ihrer vorishct auch nicht gebracht! ) Es rgckt uns jedoch
in die NAhe unseres gro8en Verwandten. Es bleibt nicht stehen bei dem, rras ist, es blickt
Uber die WeIt hj-naus. Es bringt uns so eit unserem Usprung und unserem ZLeI zusamen
- trLit Gott. Denn von sej-ner Vefficktheit schreibt aler gleiche Paulus zrirar in einem an-
deren Brief, nanlich an dtie Korinther, daB das vedickte an Gott gescheiter ist als die
litenschen (w6!ttich: das Ibrichte an Gott ist weiser als die l.{enschen. ) Denn die verriickte
Rislkobereltschaft Gottes, seine t6richte Liebe, die den tlenschen, uns l4enschen die Frei-
heit anvertraut und zutraut, fohrte zur Unfa8barkeit von Gotr,gotha; tlaB der bis zum AuBer-
steti gehende, liebenale und vertrauende ,fesus an der Bosheit' an der Barte und an dem

Realitatssinn der llenschen zu Grunde geht. So ist dlas xreuz auch Zeichen gottnenschli-
cher Verrtrckthelt, auch Zeichen der scheiterndlen Liebe und des gescheiternden Vertrauens.
Doch da alles zu Grunde geht, entdeckt der Glaube, der 6rund selbst, das Geheixmis un-
bendiger g6ttlicher Lebens- und Liebeskraft, ist nicht kaputtzukriegen.
So wie Gott gegen alle Erfahrung dle Er Bit uns Iitenschen macht, an seinem Vertrauen zu
uns festhalt, so traut der Glaubende , der sich ganz auf Gott verlassende, diesem sei-
nelo Gott alles zu: die AuferweckunE des cekreuzigten, die Exschaffung aus dem Nichts'
die Fruchtbarkeit tler Hochbetagten wie der Jungfrau, die Vergebung der Schuld, die Ge-


