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Ulrich  Knellwolf

Predigt  vom  18.  Oktober  2020
in der  Kirche  des Diakoniewerks  Neumünster

Zollikerberg

4. Mose  11,24-29

Liebe  Prophetinnen  und  Propheten,

Nachdem  ich Sie am vorletzten  Sonntag  als Königinnen  und Könige  angeredet  habe,  jetzt

also als Prophetinnen  und  Propheten.  Ich muss  erklären,  warum.

«SO spricht  der  Herr»  ist die häufigste  Redewendung  des Alten  Testaments.  Denn  der  Gott

Abrahams,  Isaaks  und  Jakobs  ist ein sprechender  und  kein schweigender  Gott.  Seine  ganze

Schöpfung  -  das zeigt  besonders  deutlich  die erste  der  beiden  Schöpfungsgeschichten  am

Anfang  der  Bibel,  durch  die wie  ein Refrain  die Wendung  hallt:  «Und  Gott  sprach:  Es werde

..)) Worauf  als Echo der  Kommentar  folgt:  «Und  es ward...»  - Dieses  Gottes  Schöpfung  ist als

Anrede  an die Menschen  konzipiert.

Der  biblische  Gott  ist ein sprechender  Gott.  Jedoch  spricht  er nicht  direkt,  sondern  indirekt.

Er spricht  durch  sein  Schöpferwerk.  Luther  sagte:  «Gott  redet  die Kreatur  durch  die Kreatur

an.»  Also  auch  durch  uns, die Menschen,  und besonders  durch  das, was uns vor  anderen

Lebewesen  auszeichnet,  die Sprache.  Der  biblische  Gott  nimmt  uns mitsamt  unserer  Sprache

in Anspruch,  um Menschen  anzusprechen.  Darum  heisst  es im Alten  Testament  auf  Schritt

und  Tritt:  «SO spricht  der  Herr»>  -  es spricht  aber  Abraham  oder  Mose  oder  Nathan  oder  ein

anderer  der  Propheten  im Namen  Gottes.  Gottes  Anrede  erreicht  uns als Wort  aus

Menschenmund.

Warum?  Weil  der  Gott  Abrahams,  Isaaks  und  Jakobs,  der  Gott  Jesu, keinen  Augenblick  ohne

seine  Geschöpfe  sein  will.  Seine  Verbundenheit  mit  uns soll auch in seinem  Sprechen  zum

Ausdruck  kommen.  Darum  leiht  er sich für  seine  Anrede  an die Menschen  das Wort  von

Menschen.  Es soll niemals  der  Eindruck  aufkommen,  Gott  stehe  uns neutral  und  distanziert

abwägend  wie  ein Richter  gegenüber.  Es soll immer  klar  sein,  dass Gott  leidenschaftlich  mit

uns verbunden  ist, Anteil  an unserem  Schicksal  nimmt,  weil  er uns von ganzem  Herzen

gernhat  und nicht  ohne  uns sein will.  Darum  verzichtet  er aufs  direkte  eigene  Wort  und

benützt  das Sprechen  von Menschen,  um uns anzureden.  Denn  Gottes  Anrede  an uns will

menschlich  und  nicht  unmenschlich  sein.

Die, deren  Wort  der  Schöpfer  sich leiht,  um uns anzusprechen,  nennen  wir  Prophetinnen

und Propheten.  Das Alten  Testament  umfasst  neununddreissig  Bücher;  siebzehn  davon  sind

Bücher  von Propheten.  Und daneben  werden  in den übrigen  Büchern  des Alten  Testaments

viele  weitere  Prophetinnen  und  Propheten  mit  Namen  genannt  -  einer  der  bekanntesten  ist

Nathan,  von dem  wir  in der  Lesung  gehört  haben.  Aber  auch  Moses  gilt  der  Bibel  als Prophet.

Er war  ja der  Sprecher  Gottes  für  das Volk  Israel.  Vom  Anfang  seiner  Geschichte  an war

dieses  Volk  immer  von Propheten  begleitet  und  durch  sie von  Gott  angeredet.



Wie  wird  jemand  Prophet?

Damit  einer  in Israel  König  werden  konnte,  musste  er zwei  Bedingungen  erfüllen.  Er musste

männlich  und  Nachkomme  des  Königs  David  sein.  David  selbst  hingegen  stammte  nicht  aus

einer  königlichen  Familie,  sondern  aus  der  Hirtenfamilie  eines  Bürgers  von  Bethlehem

namens  Isai. Sie erinnern  sich  an die  schöne  Geschichte,  wie  der  Prophet  Samuel  von  Gott

beauftragt  wird,  in dieser  Familie  den  neuen  König  zu salben.  Sieben  Söhne  Isais  traben  vor

Samuel  an, aber  bei  jedem  merkt  der  Prophet:  Dieser  ist es nicht.  Sind  das alle?,  fragt  er

nach  dem  siebten.  Nein,  da wäre  noch  der  jüngste,  David,  aber  der  sei am Schafehüten,

bekommt  er zur  Antwort.  Samuel  lässt  ihn holen  und  weiss  auf  den  ersten  Blick:  Das ist er  -

und  salbt  David  zum  künftigen  König  über  Israel.  Nach  David  aber  waren  alle  Könige  in

Jerusalem  aus seiner  Nachkommenschaft.  Jemand  anderes  konnte  nicht  König  werden.

Ähnlich  bei  den  Priestern.  Mose  hatte  seinen  Bruder  Aaron  auf  Gottes  Geheiss  zum  Priester

gesalbt,  und  fortan  wurde  das  Amt  vom  Vater  auf  die  Söhne  vererbt.  Allerdings  spielten  da

Eignung  und  Ausbildung  denn  doch  eine  Rolle.  Ein Dummkopf  oder  ein Übeltäter  konnte

zwar  König  werden,  aber  als Hoher  Priester  am Tempel  von  Jerusalem  war  er nicht

brauchbar.

Bei den  Prophetinnen  und  Propheten  jedoch  fallen  alle  Bedingungen  weg.  Das Amt  ist  weder

erblich,  noch  vom  Geschlecht  abhängig,  noch  von  sonst  etwas.  Amos  ist  ein  Schafhalter  und

Feigenzüchter  aus  einem  Kaff  südlich  von  Bethlehem.  Der  steht  eines  Tages  plötzlich  im

Heiligtum  von  Bethel  und  redet  Israel  und  den  umliegenden  Völkern  ins Gewissen.  Von

Jesaja  wissen  wir  nur,  dass  sein  Vater  Amos  hiess,  und  dass  er im 8. Jahrhundert  vor  Christus

in Jerusalem  auftrat.  Sonst  nichts.  Jeremia  ist der  Sohn  eines  Priesters  aus dem

Landstädtchen  Anatot  und  wirkt  als Prophet  in Jerusalem.  Um Prophet  zu werden,  muss  man

keine  Bedingungen  erfüllen.  Gott  erwählt  sich nach  seinem  Gutdünken  Prophetinnen  und

Propheten,  durch  die  er sein  Volk  anredet.

Auch  Jesus  wird  ein Prophet  genannt.  Das Neue  Testament  ist das Buch  des Propheten  Jesus

aus Nazareth  in Galiläa.  Die Botschaft  dieses  Mannes  fasst  alle  Prophetie  des  Alten

Testaments  in den  einen  Satz  zusammen:  «Das  Reich  Gottes  ist im Kommen.»  Dieser  Satz

richtet  sich an Gottes  auserwähltes  Volk  Israel,  jedoch  nicht  exklusiv,  sondern  inklusiv.  Also

mit  Israel  an die  ganze  Welt.

In der  Theologie  heisst  es gern,  Jesus  Christus  sei das Fleisch  gewordene  Wort  Gottes  an alle

Menschen;  mit  ihm  sei die  Prophetie  erfüllt  und  also  erledigt.  Das ist ein Fehlschluss.  Die

Prophetie  hat  sich nicht  erledigt,  aber  ihr  Horizont  hat  geändert.  War  es vor  Jesus  die

Aufgabe  der  Prophetinnen  und  Propheten,  dem  Volk  Israel  zu sagen,  was  Gott  als Nächstes

mit  ihm  vorhabe,  ist es seit  Jesus  die  Aufgabe  der  Prophetinnen  und  Propheten,  der  Welt  zu

sagen,  was  Gott  mit  ihr  seit  der  Schöpfung  vorhat.  Nämlich  seine  Hemichkeit  durchzusetzen

und  aus  der  Welt  sein  Reich  zu bauen.  Ausruferinnen  und  Ausrufer  dieser

weltumspannenden  Prophetie  sind  alle,  die  Jesu Ruf  am Wickel  packt  und  nicht  mehr  loslässt

-  das  heisst  alle  Christinnen  und  Christen.  Die christliche  Kirche  ist die  Versammlung  der

Prophetinnen  und  Propheten,  die Gemeinschaft  derer,  die,  jedes  an seinem  bestimmten  Ort

in der  Welt,  das kommende  Reich  Gottes  anzeigen.  Wir  Christen  alle  sind  durch  die  Taufe  zu

Prophetinnen  und  Propheten,  zu Ankündigerinnen  und  Ankündigern  der  werdenden

vollendeten  Schöpfung  Gottes  berufen.



Darum  heisst  meine  Anrede  an Sie heute:  Liebe  Prophetinnen  und  Propheten.  Darauf

reagieren  wir  ähnlich  erstaunt  und erschrocken  wie  Maria,  als der  Engel  ihr  die Geburt  Jesu

ankündete:  «lch?  Wie  soll das möglich  sein?»  Um das zu klären,  schauen  wir  weiter  in die

Bibel  und  ziehen  als VerstehensgehilfenJeremias  Gotthelf  bei.

Gotthelf  war  reformierter  Pfarrer.  Aber  im literarischen  Werk  dieses  Pfarrers  spielen  die

Pfarrer  eine  auffallend  geringe  Rolle.  Zwar  kommen  Pfarrer  fast  immer  vor,  aberin  keinem

einzigen  von Gotthelfs  Romanen  ist ein Pfarrer  die Hauptperson.  Und nie kommt  das für  jede

Geschichte  unentbehrliche,  den Knoten  lösende  Wort  vom  Pfarrer.  Im «Bauernspiegefö  ist es

ein alter  Söldner  namens  Bonjour,  der  dem  jungen  Soldaten  Mias  den Knopf  aufmacht.  In

«Leiden  und Freuden  eines  Schulmeisters»  sagt  ein wilder  Jägersmann  namens  Wehrdi  das

lösende  Wort,  das dem  Lehrer  Peter  Käser  einen  neuen  Horizont  öffnet.  In «Uli  der  Knecht»

spricht  der  Bodenbauer  aus, was sein Knechtlein  auf  den Weg  zum Glück  bringt.  In «Uli  der

Pächter>»  tut  es ein wunderlicher  alter  steinreicher  Bauer  namens  Hagelhans  im Blitzloch.  In

«Geld  und Geist»  löst  statt  eines  Wortes  die freundliche  Handbewegung  einer

Taglöhnersfrau  in der  Kirche  den Knopf  in Ännelis  Seele.  Und in der  «Käserei  in der

Vehfreude»  ertönt  das lösende  Wort  als Zwischenruf  während  der  Predigt  aus dem  Mund

des schlafenden  Felix  und übertrifft  die Worte  des Pfarrers  weit  an Aktualität.

Das ist doch  erstaunlich  und müsste  der  reformierten  Kirche  zu denken  geben.  Denn  da sagt

ein reformierter  Theologe  etwas  ganz  anderes  als das, was seit  der  Reformation  wie

selbstverständlich  gilt.  In der  reformierten  Kirche  gilt:  Der Pfarrer  verkündet  in seiner  Predigt

das Wort  Gottes.  Gotthelf  hingegen  sagt:  Das prophetische  Wort,  das richtige  Wort  zur

richtigen  Zeit,  das die Knoten  löst,  eben  das Wort  Gottes,  kommt  nicht  vom  beamteten

Pfarrer  im sonntäglichen  Gottesdienst  in der  Kirche.  Das befreiende  Wort  wird

ausgesprochen  durch  irgendeinen  Christenmenschen  bei irgendeiner  Gelegenheit  an

irgendeinem  Ort.

Damit  unterscheidet  Gotthelf  klar  zwischen  Pfarrer  und  Prophet.  Der  Pfarrer  ist der  Lehrer

der  Christenmenschen.  Prophetin  und  Prophet  des kommenden  Reiches  Gottes  aber  ist jede

Christin  und  jeder  Christ.  Der  christliche  Gottesdienst  ist eine  Versammlung  von Leuten,  die

Gott  dazu berufen  hat,  der  Welt  die  Ankunft  der  Erlösung,  die Vollendung  der  Schöpfung,

das Kommen  des Reiches  Gottes  anzusagen.  Hier  im Gottesdienst  werden  wir  berufenen

Prophetinnen  und Propheten  zur  Mündigkeit  unterwiesen  und  für  unsern  Botendienst  in der

Welt  ausgebildet.

Was  haben  wir  der  Welt  zu sagen?  Bei Jesus lernen  wir's.  Wenn  wir's  in der  Bibel  genau

beobachten,  bestand  Jesu ganze  Verkündigung  aus einem  einzigen  Satz, eben  diesem:  «Das

Reich  Gottes  ist im Kommen.»

Es gibt  also gar nicht  so viel  zu sagen.  Auf  der  Welt  aber  ist täglich  ungeheuer  viel  los; jeden

Tag ereignen  sich Geschichten  ohne  Zahl.  Sie sind unser  Material,  genauso  wie  sie Jesu

Material  für  seine  Gleichnisse  waren.  Da wurde  herumgeboten,  ein armer  Taglöhner  sei

beim  Hacken  im Acker  auf  einen  vergrabenen  Schatz  gestossen  und  dadurch  ein reicher

Mann  geworden.  Jesus nimmt  die Geschichte  auf  und sagt  dazu:  «Das  ist ein

Anfangselement  der  Erlösung  der  Welt.»  Ein Sohn,  der  sich im Streit  vom  Vater  trennte,

kehrt  heim  und wird  zuhause  herzlich  aufgenommen.  Jesus sagt  dazu:  «Seht,  ein Indiz  für

das Kommen  des grossen  Friedens.»  Und Jesus  wird  selbst  ein Gleichnis,  als er wegen  seiner



Verheissung  gekreuzigt  wird.  Sein Wort  überdauert  seinen  Tod und  zeigt:  Der  Tod hat  nicht

das letzte  Wort.  Unsere  Hoffnung  auf  Befreiung  aus dem  Tod ist begründet.

So sollen  wir  im täglichen  Gewühl  Geschichten  entdecken,  von denen  wir  zu uns und zu

denen  um uns sagen  können:  «Seht,  da ist ein Lichtlein,  das auf  das grosse  Licht  des Heils

vorausweist,  das im Kommen  ist.»  So sollen  wir  reden.  Dazu braucht  es Lebens-  und

Welterfahrung,  und  zwar  eine  praktischere,  als Lehrer  und  Theologen  sie normalerweise

haben.  Daraus  entsteht  die Prophetie,  die uns Christenmenschen  aufgetragen  ist.

Damit  ist auch  klar,  wo  wir  so reden  sollen.  Dort,  wo  solche  Geschichten  passieren.  Nämlich

im Alltag,  mitten  in der  Welt.  Prophetinnen  und Propheten  steigen  nicht  auf  Kanzeln.  Dahin

gehören  die Lehrerinnen  und Lehrer  der  christlichen  Mündigkeit.  Die mündig  gewordenen

Christinnen  und  Christen  selbst  aber  gehören  ins Gewühl  der  Welt,  um da, wenn  immer  die

Gelegenheit  sich ergibt,  ein Ereignis  als Vorschein  des kommenden  Reiches  Gottes  zu deuten

und den Menschen  zu sagen:  Seht,  die Welt  ist nicht  verloren,  und  wir  alle  sind es auch

nicht.  Denn  der  die Welt  geschaffen  hat,  lässt  keines  seiner  Werke  fallen.  Er liebt  sie nämlich

von  ganzem  Herzen  und  will  nicht  ihren  Tod,  sondern  ihr  Leben;  er will  sie aus dem

Verderben  hinausführen,  dass sie grünen  und blühen  und  ihn rühmen.

Von  wem,  liebe  Prophetinnen  und Propheten,  von  wem  soll die Welt  das hören,  wenn  nicht

von  uns  Christinnen  und  Christen?  Die Welt  hat  unser  prophetisches  Wort  nötig.  Es ist

lebensnotwendig  für  sie, so wie  die Worte  von  Amos  und  Jesaja,  Nathan,  Moses,  Jeremia

und  all den andern  lebensnotwendig  waren  für  Israel.

Amen


