
1

Ulrich  Knellwolf

Gottesdienst  vom  7. Juni  2020  (Trinitatis)
in  der  Kirche  des Diakoniewerks  Neumünster

Gebet:

Wir  wissen  im Augenblick  nicht  recht,  wo  uns der  Kopf  steht  und  woran  wir  uns

halten  sollen.

Da ist immer  noch  diese  Coronapandemie,  die unser  gewohntes  Leben

durcheinanderbringt.  Und  da sind  Streitereien  in der  Kirche,  die uns

beschämen;  wir  wissen  nicht,  was  wir  davon  halten  sollen  und  was  wahr  ist.

Dabei  hätten  wir  Boden  nötig  unter  den Füssen.  Boden,  auf  dem  wir  stehen,

auf  den  wir  uns  verlassen  können  und  der  uns trägt.

Du Schöpfer  des Himmels  und  der  Erde,  stell  unsere  Füsse  auf  festen  Platz.  Gib

ihn uns in deinem  Wort,  das uns  deiner  Hilfe  versichert  und  dein  Heil

verspricht.  Gib uns  Vertrauen  und  Gewissheit  durch  deinen  Geist,  den  Geist  der

Wahrheit,  der  Erlösung  und  des Lebens.

Amen

Lesung:  Markusevangelium  10,35-45

Predigt  zu Markusevangelium  14,26-31

Liebe  Gemeinde,

Vor  einer  Woche  war  Pfingsten.  Das Fest  der  Ausgiessung  des Heiligen  Geistes.

Wir  haben  die  Geschichte  vom  Pfingstwunder  noch  im Ohr,  die  der  Evangelist

Lukas  in seiner  Apostelgeschichte  erzählt,  und die im Pfingstgottesdienst

vorgelesen  wird.  Menschen  verschiedenster  Herkunft,  Sprache,  Bräuche  und

Einstellung  verstehen  einander  über  alle  Barrieren  hinweg  und  werden  durch

den  einen  Geist  im einen  Glauben  zur  einen,  einmütigen  christ)ichen  Gemeinde

verbunden,  von  der  Lukas  sagt:  «Sie  war  ein Herz  und  eine  Seele.»  (5,32)

Gleich  nach  diesem  Spitzensatz  muss  der  Evangelist  allerdings  von  einem

Ehepaar  berichten,  Ananias  und  Saphira,  die nicht  in das schöne  Bild  passen.

Sie verkaufen  ein Stück  Land,  aber  statt  den ganzen  Erlös  der  Gemeinde

abzuliefern,  behalten  sie heimlich  einen  Teil  für  sich -  und  werden  prompt
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erwischt  und  auf  radikalste  Weise  aus der  Gemeinde  entfernt.  Mit  dem

Vorwurf  der  Unterschlagung  konfrontiert,  brechen  beide  nämlich  auf  der  Stelle

tot  zusammen.  Moralische  Verfehlungen  haben  in der  christlichen  Gemeinde

nichts  zu suchen,  sagt  Lukas  damit.  Die christliche  Gemeinde  ist ein tadelloser

Verein,  an dem  die  Welt  sich ein Vorbild  nehmen  kann  und  soll.

Aber  so ist es in Wahrheit  nicht.  Die Geschichte  der  christlichen  Kirche  wird  seit

ihren  Anfängen  begleitet  von  Streiten  und  Affären.  Wenn  Unterschiede  im

Glauben  der  Grund  dazu  wären!  Aber  viel  häufiger  ist es Feigheit  aus Sorge  um

sich  selbst  wie  bei Petrus  und  allen  andern  Jüngern  in der  Nacht  auf  den

Karfreitag,  oder  nackter  Ehrgeiz  und  Vorteilschinderei  auf  Kosten  anderer  wie

bei den  beiden  Jüngern  Jakobus  und  Johannes.

Die pfingstliche  Gemeinde  -  ein Herz  und  eine  Seele?  Vor  einer  Woche  war

Pfingsten,  und  an dieser  Pfingsten  bot  die reformierte  Kirche  der  Schweiz  das

Bild  eines  moralisch  angeschlagenen,  in Intrigen  verwickelten  und  zerstrittenen

Haufens.  Geht  der  Streit  um Fragen  des Glaubens?  Davon  war  und  ist kaum  die

Rede.  Hauptthema  waren  und  sind  moralische  Vorwürfe.  Sie lauten,  der

Vorsitzende  dieser  Kirche  habe  sich Grenzüberschreitungen  gegenüber  Frauen

zuschulden  kommen  lassen,  er habe  die Kompetenzen  seines  Ames  übertreten

und  eigenmächtig  gehandelt.  Mit  der  Rolle  als moralisches  Vorbild  ist es

jedenfalls  vorläufig  aus.

Mit  wessen  Rolle  als moralisches  Vorbild?  Des Vorsitzenden,  gewiss.  Das hat  er

selbst  richtig  erkannt  und  ist zurückgetreten.  Aber  steht  er allein  im Zwielicht

da?  An seiner  Seite  gab  es doch  den  Rat der  Kirche.  Haben  diese  sechs  Leute

nichts  gemerkt,  oder  haben  sie sich blenden  lassen,  oder  haben  sie einfach

zugeschaut  und  kleinmütig  den  Mund  gehalten,  bis es einem  Mitglied  zu viel

wurde  und  es aus Protest  zurücktrat?  Und  da ist doch  auch  die  Versammlung

aus Delegierten  der  Landeskirchen.  Haben  die  nicht  genau  hingeschaut,  wie  es

ihre  Aufgabe  gewesen  wäre,  sondern  der  Sache  kopfnickend  den Lauf

gelassen?  Wie  auch  immer:  Auch  der  Rat der  Evangelisch-reformierten  Kirche

Schweiz  und  ihre  Synode  taugen  schwerlich  noch  als Vorbild.

Die reformierte  Kirche  ein Herz  und  eine  Seele,  moralisch  sauber  durch  und

durch  und  darum  eine  ethische  Autorität  für  die  ganze  Öffentlichkeit?  Mit

dieser  Rolle  wird  es für  längere  Zeit  vorbei  sein.  Soll ich sagen:  Es wird  leider  für

längere  Zeit  damit  vorbei  sein?  Ich sage  lieber:  Mit  der  Rolle  der  reformierten

Kirche  als moralischer  Autorität  ist es, Gott  sei Dank,  vorbei.  Hoffentlich  für

immer.
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Denn:  Es stimmt  einfach  nicht,  was  der  Evangelist  Lukas  in der

Apostelgeschichte  propagiert,  dass die  Gemeinde  der  Christen  ein Herz  und

eine  Seele  sei,  ethisch  vorbildlich,  moralisch  ohne  Fehl und  Tadel.  Es entspricht

nicht der Realität, und -  wichtig - es ist auch nicht gefordert. Die Aufgabe der
christlichen  Gemeinde  ist nicht,  moralisches  Vorbild  der  Welt  zu sein.  Wäre  sie

es, wäre  die  Kirche  ein Gesetz  und  stellte  Forderungen  an die  Welt.  Die Kirche

hat  aber  keine  Forderungen  an die  Welt  zu stellen.  Sie hat  der  Welt  etwas  zu

bringen.  In seiner  Apostelgeschichte  macht  der  Evangelist  Lukas  einen

fundamentalen  Fehler.  Er verwechselt  Forderung  und  Gabe,  Gesetz  und

Evangelium,  Moral  und  Glauben.  Martin  Luther,  wie  die andern  Reformatoren

und  wir  alle  nicht  über  jeden  moralischen  Zweifel  erhaben,  sagt  völlig  richtig:

Das Hauptgeschäft  und  die  höchste  Kunst  der  Theologie  ist es, Moral  und

Glauben,  Forderung  und  Gabe,  Gesetz  und  Evangelium  sauber  zu

unterscheiden.  Wir  müssen  feststellen,  dass  diese  Kunst  in unserer  Kirche

gegenwärtig  zu wenig  ausgebildet  ist und  zu wenig  geübt  wird.

Wenn  ich sage,  die  Kirche  habe  keine  Forderungen  an die  Welt  zu stellen,

meine  ich nicht,  es sei gleichgültig,  wie  Christenmenschen  und

Kirchenrepräsentanten  sich  verhalten.  Wir  haben  keine  Forderungen  an die

Welt  zu stellen,  aber  durchaus  Forderungen  an uns  selbst.  Davon  reden  die

Zehn  Gebote.  Du sollst  nicht  töten.  Du sollst  nicht  ehebrechen.  Du sollst  nicht

stehlen. Du sollst nicht als falscher  Zeuge aussagen. Du sollst nicht begehren,
was  deinem  Nächsten  gehört.

Auch  uns selbst  gegenüber  sind  diese  Gebote  aber  nicht  das erste  und  letzte

Wort.  Sondern  das erste  und  letzte  Wort  uns und  jedem  andern  gegenüber

steht  in der  Einleitung  der  Zehn  Gebote  und  lautet:  «lch  bin der  Herr,  dein  Gott,

der  dich  herausgeführt  hat  aus dem  Land  Ägypten,  aus dem  Sklavenhaus.»  Das

heisst:  Wie  ich Israel  aus der  Sklaverei  in die  Freiheit  geführt  habe  und  so sein

Gott  wurde,  so führe  ich euch  und  die  ganze  Schöpfung  aus dem  Elend  ins

Glück,  aus der  Klage  in die  Freude,  aus der  Verblendung  in die  Wahrheit,  aus

der  Knechtschaft  in die  Freiheit  und  aus dem  Tod ins Leben.  Das ist die

Botschaft  der  Kirche  an die  Welt.  Das haben  wir  Christenmenschen  der  Welt

auszurichten.  An diesem  grossartigen  Versprechen  haben  wir  aller  Welt  im

Namen  Gottes  Anteil  zu geben.  Denn  dieses  Versprechen  ist Gottes  Gabe  für

die Welt.

Ich nenne  das die  diakonische  Haltung  den  Menschen  gegenüber.  Die

Diakonisse  fragt  auch  nicht,  ob  jemand  ihre  Hilfe  verdient  hat.  Sie hilft,  wenn

sie jemanden  in Not  antrifft,  Verdienst  hin oder  her.
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Natürlich  verstärken  wir  die Glaubwürdigkeit  des Versprechens  von Befreiung

aus  Knechtschaft,  Erlösung  vom  Bösen,  Auferweckung  aus dem  Tod -  natürlich

stärken  wir  die Glaubwürdigkeit  dieses  Versprechens  nicht  gerade,  wenn  wir

die Wahrheit  vertuschen,  tun,  was sich nicht  gehört  oder  zu Übergriffen

irgendwelcher  Art  den Mund  halten.  Aber  das Versprechen  selbst  ist dadurch

nicht  ungültig.  Weder  für  die Welt  noch  für  uns selbst.  So wenig  der  Inhalt

eines  Briefes  ungültig  wird,  wenn  ein moralisch  fragwürdiger  Briefträger  ihn in

unsern  Kasten  legt.

Weil  das so ist, braucht  es uns auch  nicht  so schrecklich  schwer  zu fallen,

Fehlverhalten  offenzulegen  und zu Fehlern  von uns selbst  oder  unserer  Kirche

zu stehen.  Denn  wir  fallen  durch  unsere  Fehler  nicht  ausser  Abschied  und

Traktanden  -  wir  fallen  nicht  aus dem  Versprechen  des kommenden  Reiches

Gottes,  der  werdenden  vollkommenen  Schöpfung  hinaus.  Das Versprechen  gilt

uns, ob wir  Sünder  sind oder  Gerechte.  Genauso  wie  der  Sonnenschein  und der

Regen.  Gott  lässt  die Sonne  aufgehen  über  Gute  und Böse, und er lässt regnen

auf  Gerechte  und Ungerechte,  betont  Jesus gegen  jede  pharisäerhafte

Verabsolutierung  der  Moral.

Der Evangelist  Mot*us  beobachtete,  wie  die Jünger  Jesu, die Apostel,  in der

frühen  Kirche  immer  stärker  zu Heiligen  gemacht  wurden  und auch Paulus  sich

zum  Vorbild  stilisierte.  Und Markus  merkte,  dass dadurch  die Forderung  an die

Welt  an die Stelle  der  Gabe  für  die Welt  trat,  das Gesetz  an die Stelle  des

Evangeliums.  Zugleich  erlebte  Markus  hautnah  die beschämende  Animosität

zwischen  Paulus  und Petrus  und andere  innerkirchliche  Konflikte  und sah, wie

unglaubwürdig  die Vorbildfunktion  der  Kirche  war.

Darum  redet  er in seinem  Evangelienbuch  ganz anders  von den Aposteln  und

der  Kirche  als Lukas. Die Jünger  Jesu, wie  Markus  sie schildert,  taugen  nicht

zum  Vorbild.  Sie geben  das Bild eines  zerstrittenen,  mutlosen,  begriffsstutzigen,

feigen  Häufleins  ab. Zwei  von den zwölfen,  Jakobus  und  Johannes,  sind so

ehrgeizig,  dass sie am Tisch beim  Festessen  im kommenden  Reich Gottes

reservierte  Plätze  beanspruchen.  Theo  Kull, mein  früherer  Kollege  im

Zollikerberg,  pflegte  von  so einem  lachend  zu sagen:  Der erwartet  im Himmel

einen  Bauplatz  mit  Seesicht  für  sich.  Judas  verrät  seinen  Meister  für  ein paar

Silberlinge.  Die Jünger  rennen  in alle Himmelsrichtungen  davon,  als Jesus

verhaftet  wird,  und der  einzige,  der  nicht  wegrennt,  Petrus,  verleugnet  seinen

Herrn  und Freund,  um die eigne  Haut  zu retten,  obwohl  er vorher  beteuert

hatte,  er werde  unter  allen  Umständen  bei ihm bleiben.
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Warum  betont  Markus  so stark  die Schwäche,  die Feigheit,  die moralische

Fragwürdigkeit  der  Jünger?  Es gibt  nur  einen  triftigen  Grund:  Er will  verhindern,

dass  sie zu Vorbildern  und  damit  zur  moralischen  Forderung  an die Welt

gemacht  werden.  Denn  immer,  wenn  die christliche  Kirche  meint,  Vorbild  der

Welt  sein  zu können,  scheitert  sie kläglich.  Gott  sei Dank.

Der  Evangelist  Markus  bläut  uns ein,  dass es nicht  die  Aufgabe  der  Kirche  ist,

moralische  Autorität  und  Vorbild  zu sein,  sondern  Briefträger.  Also  die

Botschaft  der  kommenden  Erlösung  von  allem  Bösen  in die  Welt  zu tragen.

Diese  Botschaft  hat  alle  Streite,  alles  moralische  Versagen,  alle  Feigheit  und

allen  Kleinmut  der  Christen  bis zum heutigen  Tag überlebt.  Das ist Grund  zur

Hoffnung,  zum  Vertrauen  und  zum  Loben  Gottes.

Amen

Gebet:

Du Gott,  der  Israel  aus der  Sklaverei  ins Gelobte  Land  führte  und  uns aus dem

Elend  ins Glück,  aus der  Lüge  in die  Wahrheit,  aus dem  Tod  ins Leben  führt,

wir  Schweizer  Reformierten  machen  gegenwärtig  keine  gute  Falle.  Wir  haben

uns  verlaufen  in Winkelzüge,  in Machtspiele,  in Intrigen.  Wir  haben

Nebensachen  zur  Hauptsache  gemacht  und  die  wahre  Hauptsache  aus den

Augen  verloren.  Die wahre  Hauptsache,  um derentwillen  wir  in der  Welt  sind,

ist deine  Botschaft  an die  Welt,  dass du daran  bist,  sie -  uns alle  -  von  allem

Bösen  zu erlösen  und  uns  aus Elend  und  Tod in die  Hemichkeit  deines  Reiches

zu führen.

Wir  sind  wohl  schwache  Boten,  aber  du willst  uns  als Boten  haben.

Wir  sind  wohl  wenig  glaubwürdige  Zeugen.  Aber  deine  Botschaft  zeugt  für  sich

selbst  und erzeugt  durch  ihre  Kraft  den  Glauben.

Im Letzten  müssen  wir  nicht  gerade  stehen  für  uns und unsre  Werke.  Du stehst

für  uns  ein.  Du bereitest  uns  Unvollkommene  für  deine  kommende

Vollkommenheit.

Du rettender  Gott,  heil  Kranke,  verbind  Verletzte,  befrei  Versklavte,  tröst

Traurige,  nähr  Hungernde,  ruf  Sterbende  ins Leben.

Dass du das für  uns tust,  daran  hängt  unsere  Hoffnung.  Darauf  vertrauen  wir.

Dafür  danken  wir  dir  von  Herzen

Amen
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Sendung:

Mehr  als alle moralischen  Aufrufe  braucht  die Welt  die eine  Versicherung:  «lch

bin euer  Gott  und führe  euch aus dem Elend ins Glück,  aus der  Lüge in die

Wahrheit,  aus der  Knechtschaft  in die Freiheit,  aus dem  Tod ins Leben.»

Wir  sind gewürdigt,  die Boten  dieser  wunderbaren  Mitteilung  zu sein.  Geht  und

tut,  was eures  Christenamtes  ist.

Segen:

Der Herr  segne  dich und behüte  dich.  Er segne  dein Leben und behüte  dich vor

allem  Übel. Der Herr  segne  dich,  wenn  du gehst  und wenn  du kommst,  heute

und  jeden  Tag. Amen


