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Ulrich  Knellwolf

Predigt  vom  19.  Januar  2020

in  der  Kirche  des  Diakoniewerks  Neumünster,  Zollikerberg

Zur  Zeit,  als  der  HERR,  Gott,  Erde  und  Himmel  machte,  und  es noch  kein

Gesträuch des Feldes gab auf  der Erde und noch kein Feldkraut wuchs, weil der

HERR, Gott, noch nicht hatte regnen lassen auf  die Erde und noch kein Mensch
da  war,  um  den  Erdboden  zu  bebauen,  als  noch  ein  Wasserschwall  hervorbrach

aus  der  Erde  und  den  ganzen  Erdboden  tränkte  -  da  bildete  der  HERR,  Gott,  den

Menschen  aus  Staub  vom  Erdboden  und  blies  Lebensatem  in seine  Nase.  So

wurde  der  Mensch  ein  lebendiges  Wesen.  (1. Mose  2, 4-7)

Liebe  Gemeinde,

«1858  wurde  das  Diakoniewerk  Neumünster  ins Leben  gerufen.»  So können  wir

sagen,  und  niemand  stört  sich  daran.  Obwohl  die  Redewendung  natürlich  nicht

wörtlich  zutrifft.  Denn  die  Gründer  damals  riefen  ja nicht  in die  blaue  Luft  hinaus:

«Diakoniewerk  Neumünster,  tritt  ins Leben!»  - und  Spital  samt  Diakonissenhaus

standen  da. Es brauchte  viel  Arbeit,  bis  sie dastanden  und  lebten.

Trotzdem  ist  die  Redewendung  «ins  Leben  gerufen»  nicht  falsch.  Denn  bevor  die

Gründer  des  Diakoniewerks  zu bauen  anfangen  konnten,  mussten  sie planen.  Und

bevor  sie planen  konnten,  musste  einer  die  Idee  haben  und  mit  andern  davon  reden.

Im Fall des  Diakoniewerks  hatte  Georg  Rudolf  Zimmermann,  Vikar  am Fraumünster,

die  Idee,  oder  besser:  sie wurde  ihm  eingegeben;  er wurde  geradezu  berufen  dazu.

1850  kam  er  auf  einer  Reise  durch  Deutschland  auch  nach  Kaiserswerth  bei

Düsseldorf,  wo  Pfarrer  Theodor  Fliedner  vierzehn  Jahre  vorher  die  erste

Diakonissenanstalt  Europas  gegründet  hatte.  Da wurden  professionelle

Krankenpflegerinnen  ausgebildet  -  so etwas  gab  es vorher  nirgendwo.

Das Werk  macht  Zimmermann  grossen  Eindruck.  Sechs  Jahre  nach  seinem  ersten

Besuch  -  er  ist inzwischen  nicht  mehr  Vikar,  sondern  Pfarrer  am Fraumünster  -  fährt

er noch  einmal  nach  Kaiserswerth,  und  Fliedner  sagt  zu ihm:  «Gründen  Sie doch  auch

eine  solche  Anstalt.»  In Zürich  zurück,  kann  Zimmermann  nicht  mehr  auf  den  Mund

sitzen.  Er erzählt  von  dem,  was  er  gesehen  hat,  und  von  den  Plänen,  die  in seinem
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Kopf  Gestalt  annehmen.  Das zündet  auch  bei andern.  Nach  nur  dreizehn  Sitzungen  ist

die  «Kranken-  und Diakonissenanstalt  Neumünster»  1857  gegründet;  am 30.

November  1858  wird  das neugebaute  Haus  am Hegibachplatz  eingeweiht.

«Am  Anfang  war  das Wort»,  können  wir  mit  dem  Johannesevangelium  dazu  sagen.

Fliedners  Bemerkung  zu Zimmermann  ist die Initialzündung.  Und  Zimmermanns

Erzählen  in Zürich  von  seinen  Eindrücken  in Kaiserswerth  und  seinen  Plänen  ist der

nächste  Schritt.  Am  Anfang  des Diakoniewerks  Neumünster  stand  tatsächlich  «das

Wort»;  das Werk  wurde  «ins  Leben  gerufen».  Aber  nicht  nur  es. «lns  Leben  gerufen»

gilt  nicht  allein  von  frommen  Unternehmungen.  Es gilt  von  allem,  was  wir  Menschen

unternehmen.

«lns  Leben  rufen.»  Die Wendung  kommt  aus der  Bibel.  Aus der  ersten

Schöpfungsgeschichte  im A1ten  Testament,  wo  Gott  alles  ins Leben  ruft,  von  «Gott

sprach:  Es werde  Licht»  bis zu «Und  Gott  sprach:  Lasst  uns Menschen  machen  als

unser  Bild.»  «Gott  spricht,  und  es geschieht;  er gebietet,  und  es steht  da»,  heisst  es

dazu  im 33. Psalm.  Der  Gott  der  Bibel  ist ein redender  Gott.  «Und  Gott  sprach»  ist mit

ziemlicher  Sicherheit  der  häufigste  Satz im Alten  Testament.  Der  biblische  Gott  gibt

sich uns nicht  zu sehen  und  nicht  zu greifen;  aber  er gibt  sich uns  zu hören.  Zwar  auch

nicht  direkt,  sondern  in der  Rede  von  Menschen.  Gott  redet  uns  durch  Mitmenschen

an. Vielleicht  darf  man  so weit  gehen  und  sagen,  Gott  wohne  in der  menschlichen

Sprache.

Das macht  die  zweite  Schöpfungsgeschichte  des Alten  Testaments  deutlich.  Da

scheint  Gott  zunächst  ja mit  der  Sprache  wenig  am Hut  zu haben;  er tritt  nicht  als

Redner  auf,  sondern  als Handwerker,  genauer  als Töpfer.  «Der  Herr,  Gott,  formte  den

Menschen  aus Staub  vom  Erdboden»,  heisst  es. Das ist übrigens  in der  Sprache  des

Alten  Testaments,  dem  Hebräischen,  ein schönes  Wortspiel.  «Erdboden»  heisst

Adamah.  Die Adamah  ist das Material,  aus dem  alle  Geschöpfe,  auch  der  Mensch,

geformt  werden.  Darum  heisst  der  Mensch  «Adam»,  was  wir  am besten  mit  «Erdling»

übersetzen.  Dann  heisst  das Wortspiel  auf  Deutsch:  «Da formte  der  Herr,  Gott,  den

Erdling  aus Staub  vom  Erdboden.»  Die Adamah  ist zugleich  der  Boden,  der  Frucht

bringt,  wenn  er gepflegt  wird.  Und der  Mensch  ist der  berufene  Pfleger  des Bodens.

Wird  der  Erdboden  nicht  gepflegt,  also  in erster  Linie  bewässert,  verkommt  er zu

unfruchtbarem,  unnützem  Staub,  wie  ihn Israel  aus der  Wüste  kannte.

Eine Handvoll  Ackererde  und  ein  wenig  Wasser  genügen  dem  Schöpfer,  um nach  dem

Menschen  auch  die  Tiere  zu formen.  Für den  Menschen  jedoch  genügt  das nicht.  Da

braucht  es mehr.  Ihm  bläst  der  Schöpfer  Lebensatem  in die Nase;  dadurch  wird  der

Mensch  ein lebendiges  Wesen.  Der  Mensch  ist Mensch  und  nicht  Tier,  weil  er von

Gott  selbst  beatmet  worden  und  also  einen  göttlichen  Hauch  in sich hat.  Dadurch  ist

er ein besonderes  Lebewesen  und  kann,  was  die Tiere  nicht  gleichermassen  können.

Er soll  den  Garten  der  Schöpfung  «bebauen  und  bewahren»  (Vers  15).  Dazu sind  die
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Tiere  nicht  fähig.  Dazu braucht  es ein Stück  Gottähnlichkeit,  eine  Portion  von  Gottes

Schöpferkraft.

Diese  Portion  Schöpferkraft  steckt  in dem  Lebensatem,  den Gott  dem  Menschen  in

die Nase bläst.  Nur  dem  Menschen.  Denn  dieser  Lebensatem  ist das, was  den

Menschen  vom  Tier  unterscheidet.  Und  was  unterscheidet  den Menschen  vom  Tier?

Der Mensch  kann  reden  und  denken.  Er hat  Sprache.  Damit  gibt  der  Mensch  allen

Tieren  -  und  allen  übrigen  Gegenständen  der  Welt,  dem  ganzen  Schöpferwerk  -

Namen.  Er als einziger  tut  das.  Tiere  geben  einander  keine  Namen.  Und nicht  nur  das.

Der Mensch  spricht  mit  dem  Namen  jedem  Lebewesen  und Ding  der  Welt  Zeit  zu.

Denn  die  Sprache  unterscheidet  die Zeiten.

Die Sprache,  die  der  Schöpfer  dem  Menschen  mit  dem  Hauch  von Lebensatem

einbläst,  kennt  nicht  - wie  das Sehen  und der  Tastsinn  - nur  die  Gegenwart.  Die

Sprache  kann  auch  von  dem  reden,  was  uns nicht  mehr  oder  noch  nicht  vor  Augen

steht  und  greifbar  ist. Die Sprache  kann  von  der  Vergangenheit  und  von  der  Zukunft

reden.  Die Vergangenheit  ist unseren  Augen  und Händen  entschwunden  -  aber  in der

Sprache  können  wir  uns an sie erinnern,  fast  so, als sei sie noch  da. Die Zukunft  ist

unseren  Augen  und  unserem  Tastsinn  noch  verhüllt.  Aber  in der  Sprache  können  wir

von  ihr  reden,  fast  so, als sei sie schon  gegenwärtig.

Im Reden  stellen  wir  uns und  alles,  was  uns betrifft,  in eine  Gegenwart,  die  aus einer

Vergangenheit  kommt  und  auf  eine  Zukunft  hin unterwegs  ist. Die Sprache  gibt  uns

und  der  ganzen  Schöpfung  eine  Geschichte.  Das ist  das Werk  der  Sprache,  die  Gott

uns mit  dem  Lebensatem  eingeblasen  hat.

Und nun  müssen  wir  noch  einmal  zur  Schöpfungsgeschichte  gehen,  dahin,  wo  es

heisst:  «Da bildete  der  Herr,  Gott,  den  Menschen  aus Staub  vom  Erdboden  und  blies

Lebensatem  in seine  Nase.»

Ich erwähnte  schon,  dass mit  dem  Tätigkeitswort  «bilden»,  das auch  «formen»  und

«gestalten»  heissen  kann,  an einen  Töpfer  gedacht  ist. Der  formt  Lehm  zu Geschirr

und  brennt  es anschliessend.  Gelingt  ihm  eine  Form  auf  der  Töpferscheibe  nicht

richtig,  dann  stampft  er den  Lehm  wieder  ein und  beginnt  noch  einmal  von  vorn.

Denn  der  Lehm  ist mehr  als einmal  zu gebrauchen.  Das Material  ist zäh und  dauerhaft

und  kaum  zu verderben.  Aber  was  der  Töpfer  aus dem  unverwüstlichen  Lehm  formt

und  dann  brennt,  ist Kachelgeschirr  -  und das ist zerbrechlich.  Töpfe,  Schalen,  Becher

aus gebranntem  Lehm  sind  Verbrauchsgegenstände.  Massenware,  die  schnell  kaputt

geht.  Bei den Ausgrabungen  alter  Städte  werden  haufenweise  Kachelscherben

gefunden.  Wer  etwas  auf  sich hielt  und  sich Bleibendes  leisten  konnte,  ass von

goldenen  Tellern  und  trank  aus goldenen  Bechern.

Wenn  Gott  in der  Bibel  mit  einem  Töpfer  verglichen  wird,  dann,  weil  die  Welt,  die er

bisher  gemacht  hat,  fragil  ist und  noch  nicht  fest.  Sie hat  etwas  Provisorisches.  Das

Tätigkeitswort  «formen»  signalisiert:  Die Schöpfung  ist noch  nicht  im endgültigen
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Zustand.  Sie muss  noch  vollendet,  also  stabil,  definitiv,  fehlerlos,  vollkommen

gemacht  werden.  Besonders  bei den  Propheten  Jesaja  und  Jeremia  ist Gott  nicht  nur

ein Töpfer,  der  Zerbrechliches  formt  und bildet.  Er verspricht  auch,  das  Zerbrechliche

haltbar  und  das Zerbrochene  ganz  zu machen.  Wir  sollen  nicht  für  immer  aus billigem

Geschirr  mageres  Essen löffeln  und  aus Steingutbechern  sauren  Wein  trinken

müssen.  Der  Schöpfer  bereitet  uns einen  Tisch  mit  goldenem  Geschirr.  Und  wir  selbst

sind  vom  Schöpfer  nicht  als zerbrechliche  Kachelware  gedacht,  von  der  nur  Scherben

übrigbleiben,  die mit  der  Zeit  auch  verrotten.  Zitat  aus dem  Propheten  Jeremia:  «Der

Herr formt  wie ein Töpfer, um es dauerhaft  zu verwirklichen»  (Jeremia 33,2). Und
Zitat  aus dem  Propheten  Jesaja:  «Der  Herr,  der  Schöpfer  des Himmels,  hat  die Erde

geformt,  um sie fest  zu gründen; nicht als vergängliche Verbrauchsware  hat er sie

geschaffen, sondern damit wir  für  immer  auf  ihr wohnen»  (Jesaja 45,18).

Was  vorläufig  sichtbar  und  greifbar  ist, ist also erst  das Tonmodell.  Erst wenn  die

Glocke  in dauerhafter  Bronze  gegossen  ist, ist sie fertig.  Das Tonmodell  ist Plan und

Hohlform  des endgültigen  Werks.  Das Tonmodell  wird  vom  Giesser  zerschlagen,

damit  das bleibende  Werk,  die  wohlklingende  Glocke,  zum  Vorschein  kommt.  Ein

hemiches,  volles  Geläut  ist das Ziel  des Schöpfungsplans,  der  mit  dem  ersten  Wort,

von  Gott  gesprochen,  beginnt.  Denn  dieser  Kunsthandwerker  plant  und  schafft  nicht

zum  Verderben;  er ruft  ins Leben.

Noch  sind  wir  zerbrechlich  wie  Kachelgeschirr.  Aber  ein Geläut  soll aus uns werden,

das die Herrlichkeit  des  Giessers  und  seines  Produktes  verkündet.  So hat  er's  am

Anfang  gesagt  -  und  was  er sagt,  das verhallt  nicht;  es wird  schliesslich  vollendet

dastehen,  glänzend  und  in vollkommener  Harmonie  klingend.  Wie  ein Spital,  das von

lauter  Geheilten  bewohnt  ist; wie  eine  Diakonie,  in der  die  Liebe  zu al1er  Kreatur  den

Ton  angibt.

Amen


