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Ulrich  Knellwolf

Predigt  vom  1. November  2020

in  der  Kirche  des  Diakoniewerks  Neumünster  Zollikerberg

2.Mose  19,6:

Ihr  sollt  mir  ein  Königreich  von  Priestern  sein  und  ein  heiliges  Volk.

Johannesevangelium  15,13:

Niemand  hat grössere Liebe o/s wersein  Leben einsetzt  fürseine  Freunde.

Liebe  Gemeinde,

Heute  feiert  die  katholische  Kirche  Allerheiligen  und die reformierte  Kirche  feiert

Reformationssonntag.  Beides  sind betont  konfessionelle  Feiertage.  Der  durchschnittliche

Reformierte  kann  mit  dem  katholischen  Heiligenkult  wenig  anfangen,  und  der

durchschnittliche  Katholik  wenig  mit  der  Reformation.  Aber  der  Zufall  des Kalenders  macht

auf  die Bibel  aufmerksam,  wenn  er die beiden  Feste  auf  denselben  Sonntag  fallen  lässt.  Er

ruft  damit  nämlich  in Erinnerung,  dass im Neuen  Testament  die Christen  allesamt  «Heilige»

genannt  werden.  Das droht  die katholische  Kirche  über  ihrer  Verehrung  besonderer  Heiliger

zu vergessen,  und  die reformierte  Kirche  droht  es über  ihrer  generellen  Ablehnung  der

Heiligen  zu vergessen.

Im Neuen  Testament  sind  die Mitglieder  der  christlichen  Gemeinde  «die  Heiligen».  «Grüsst

alle Heiligen»,  schreibt  der  Apostel  Paulus  in seinem  Lehrbrief  an die Christen  von  Philippi.

Das heisst:  Heilige  sind im Neuen  Testament  nicht  Leute,  die religiös  Herausragendes

geleistet  oder  gar  Wunder  vollbracht  haben.  Die Heiligen  sind im Neuen  Testament  die durch

Gottes  Berufung  Geheiligten.  Wie  diese  Berufung  geschieht  und  was  sie bedeutet,  das

verhandeln  wir  hier  seit  dem  2. Juli. Und seit  dem  4. Oktober  bemühen  wir  uns,  zu zeigen,

wie  unsere  Berufung  konkret  aussieht.

Bisher  ist Folgendes  herausgekommen:

Erstens:  Jeder  Mensch  hat  irgendeine  besondere  Begabung,  kann  etwas  besser  als die

andern  in seiner  Umgebung,  ist also aufirgendeinem  Gebiet  «der  King».  Wir

Christenmenschen  glauben,  dass wir  Menschen  allesamt  mit  unsern  Begabungen  teilhaben

an Gottes  Fürsorge  für  die Welt  und gewürdigt  sind,  an seiner  Königsherrschaft,  der

vollendeten  Schöpfung,  mitzubauen,  Darum  habe  ich Sie vor  einem  Monat  mit  «Liebe

Königinnen  und Könige»  angeredet.

Zweitens:  Jeder  Mensch  ist ein sprechendes  Wesen.  Auch  ein stummer  Mensch  spricht,

nämlich  mit  seinen  Händen,  seinen  Augen,  seiner  Haltung.  Wir  Christenmenschen  glauben,

dass wir  sprechende  Wesen  sind,  weil  wir  der  Welt  im Auftrag  ihres  Schöpfers  das Kommen

seiner  Königsherrschaft  anzukünden  haben.  Darum  habe  ich Sie vor  vierzehn  Tagen  mit

«Liebe  Prophetinnen  und  Propheten»  angeredet.

Und heute  geht  es nun als Drittes  darum,  dass  jeder  Mensch  sich in seinem  Leben

verbraucht  und  eines  Tages  stirbt.  Wir  Christinnen  und  Christen  lernen  am Tod  Jesu, dass
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Verbrauchtwerden  Hoffnung  schafft  und  Sterben  Lebenslicht  erzeugt,  wenn  es im Dienst  der

kommenden  Hemichkeit  Gottes,  und  das heisst  im Dienst  der  Liebe,  geschieht.  Denn  dann

ist Verbrauchtwerden  und  Sterben  ein Opfer.  Im Opfer  muss  der  Tod dem  Leben  dienen,  und

der  das Opfer  darbringt,  heisst  Priester.  Das überzeugendste  Opfer  ist, wenn  der  Priester

sich selbst  für  die andern  zum  Opfer  bringt.  Der Hebräerbriefim  Neuen  Testament  nennt

Jesus  den Hohen  Priester,  der  sich selbst  opferte,  um damit  die Gültigkeit  seiner  Verheissung

des kommenden  Reiches  Gottes  zu untermauern.  Darum  rede  ich Sie heute  an mit  «Liebe

Priesterinnen  und  Priester».

Wir  haben  in dieser  Predigtreihe  von  Anfang  an Jeremias  Gotthelf  als Helfer  zum Verständnis

der  biblischen  Aussagen  beigezogen.  Das tun  wir  auch  heute.  Wir  versuchen  nach  der

königlichen  und  der  prophetischen  Berufung  nun  auch  unsere  priesterliche  Berufung  mit

Gotthelfs  Hilfe  zu verstehen.  Ich wähle  dazu  drei  wichtige  Personen  aus Gotth-elfs  Werken,

damit  sie uns ein Licht  aufsetzen,  nämlich  den Bodenbauern  in «Uli  der  Knecht»,  Felix,  den

Sohn  des Ammanns  und  reichsten  Bauern  im Dorf  aus der  «Käserei  in der  Vehfreude»  und

Änneli,  die Bäuerin  aus «Geld  und  Geist».  Jedes  von  ihnen  haben  wir  schon  in anderem

Zusammenhang  kennen  gelernt.  Jedes  von  ihnen  soll uns  jetzt  lehren,  was  es heisst,  als

Christenmensch  eine  Priesterin  oder  ein Priester  zu sein.

Der  Bodenbauer  ist Ulis Meister,  ein kluger  Mann  und  erfolgreicher  Landwirt.  Am frühen

Sonntagmorgen  geht  er  gern  über  seine  Äcker  und  Wiesen,  begutachtet  die Saaten,  hat

Freude  an allem,  was  wächst  und  gedeiht  und  fühlt  sich dabei  wie  ein kleiner  König,

sozusagen  ein Subkönig  unter  dem  grossen  himmlischen  König,  von  dem  aller  Segen  kommt.

Obwohl  er ein entschiedener  Christ  ist, meint  der  Bodenbauer  nicht,  er müsse  unbedingt

jeden  Sonntag  in die Kirche  gehen.  Hin und wieder  kommt  er von  seinem  Rundgang  zu spät

heim,  und  wenn  seine  Frau ihn dann  fragt,  mit  wem  er sich wieder  «verdampet»>  habe,

antwortet  er: «Mit  dem  lieben  Gott.»

Uli, des Bodenbauers  jungem  Knecht,  ist das Leben  als Dienstbote  verleidet.  Aber  er sieht

keine  Chance,  jemals  selbst  Meister  auf  einem  eigenen  Hof  zu werden  -  woher  sollte  er auch

das Geld  dazu  nehmen  ! Darum  tut  Uli seine  Arbeit  widerwillig  und  mehr  schlecht  als recht,

obwohl  er das Zeug  zu einem  guten  Bauern  hätte,  In der  freien  Zeit  lümmelt  er herum,

verjubelt  seinen  kleinen  Lohn,  schliesst  sich zwielichtigen  Freunden  an, lässt  sich mit

unseriösen  Frauenzimmern  ein und  droht,  unter  die Räder  zu kommen.  Ich habe  erzählt,  wie

klug  sein Meister  einen  günstigen  Augenblick  abwartet,  um mit  ihm  zu reden,  und  wie  das

Gespräch  der  beiden  über  den  Segen  des Dienens  der  Wendepunkt  in Ulis Leben  wird.  Aus

dem  liederlichen  Knechtlein  wird  der  beste  Knecht,  den der  Bodenbauer  je hatte.

Damit  könnte  er zufrieden  sein.  Aber  der  Bodenbauer  weiss,  dass er mit  seinem

mittelgossen  Hof  diesem  jungen,  begabten  Burschen  zu wenig  bieten  kann,  wenn  Uli nicht

für  immer  Knecht  bleiben  soll.  Also  empfiehlt  er ihn als Meisterknecht  seinem  Vetter  Joggeli,

der  einen  grossen  Hof  besitzt  -  und  schneidet  sich damit  ins eigne  Fleisch.  Doch  das Opfer

des Meisters  ist die Lebenschance  für  Uli, Er bringt  die verwahrloste  Glungge  einigermassen

zurecht,  findet  da seine  Frau Vreneli  und  wird  vom  Knecht  zum Pächter.  Uns aber  wird  beim

Lesen  klar,  dass wir  al1e nur  recht  1eben können,  wenn  unsere  Nächsten  uns zugut  Opfer

bringen,  und dass unsere  Nächsten  nur  recht  leben  können,  wenn  wir  ihnen  zugut  auch

Opfer  bringen  und  nicht  nur  auf  unsern  eigenen  Vorteil  versessen  sind.
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Nur  auf  seinen  eigenen  Vorteil  versessen  ist hingegen  Joggeli,  der  Besitzer  der  Glungge.  Er

kommt  damit  jedoch  auf  keinen  grünen  Zweig,  und als er stirbt,  stellt  sich heraus,  dass sein

Hof  heillos  überschuldet  ist und  zwangsversteigert  werden  muss.  Ulis und  Vrenelis  ganze

Arbeit  scheint  für  die Katz gewesen  zu sein.  Sie machen  sich darauf  gefasst,  wegziehen  und

irgendwo  wieder  von vorne  anfangen  zu müssen,  Aber  der  reiche,  wunderliche  Hagelhans  im

Blitzloch,  der  die Glungge  ersteigert,  erkennt  sofort,  wieviel  die beiden  geleistet  haben,

behält  sie als Pächter,  saniert  den Betrieb  und vererbt  ihnen  den Hof  schliesslich  sogar.  Aus

dem  armseligen  Knechtlein  ohne  Zukunft  wird  der  stolze  und in seinem  Stolz  demütige

Grossbauer  Uli. Am Anfang  von  Ulis und  Vrenelis  Glücksgeschichte  steht  das Opfer  des

Bodenbauers.

Fe1ix im Roman  «Die  Käserei  in der  Vehfreude»  ist auch  ein junger  Mann,  aber  kein  Knecht,

sondern  der  Sohn  des Ammanns  und reichsten  Bauern  im Dorf.  Felix  ist eine  strahlende

Erscheinung,  lässt  sich von  niemandem  Vorschriften  machen,  nicht  einmal  von  seiner

Mutter.  Der  Ammann  regiere  das Dorf,  seine  Frau regiere  den  Ammann,  und  Felix  regiere  die

Mutter,  schreibt  Gotthelf.  Zudem  sei Felix  der  Herzog  der  Nachtbuben,  also der  souveränste

Mensch  in der  Vehfreude.

Als im Dorf  eine  Käserei  gebaut  wird,  grenzt  das an eine  Revolution  und bringt  die

gewohnten  Verhältnisse  durcheinander,  nicht  nur  in der  Milchwirtschaft,  sondern  auch  in

der  Liebe.  Denn  beim  Milcheinliefern  lernt  Felix Änneli  kennen,  ein scheues  Mädchen

unklarer  Herkunft,  das bei Schwester  und  Schwager  lebt,  wenig  begüterten  Bauersleuten.

Als junge  Lümmel  das Mädchen  auf  dem  Weg  in die Käserei  anpöbeln,  schreitet  Felix  ein;

wenig  später  bringt  er das Mädchen  beinahe  um,  weil  er sich mit  einem  Gegner  ein

Wagenrennen  liefert  und  Änneli  angefahren  wird.  Ich habe  schon  früher  erzählt,  wie  sich der

reiche  Erbe in das arme  Mädchen  verliebt,  Nacht  für  Nacht  vor  seinem  Fenster  sitzt  und  um

Einlass  bettelt  und  jedesmal  erfolglos  abziehen  muss,  immerhin  mit  einem  scheuen  Kuss auf

der  Wange,  und  wie  er eines  Sonntags  in der  Kirche  einschläft  und  träumend  mittten  in die

Predigt  hineinruft:  «Änneli,  gimm  mr  es Müntschi».

Der  Skandal  ist perfekt  und  kann  nur  durch  Felixens  Heirat  mit  Änneli  beruhigt  werden.  Felix

setzt  die Hochzeit  durch  -  und  ab sofort  ist Schluss  mit  allem  bösen  Gerede  im Dorf,  aber

auch  mit  Felixens  Souveränität  und  rücksichtslosem  Übermut.  Aus  dem  Herzog  der

Nachtbuben  wird  ein rechtschaffener  Bauer  und Familienvater,  der  für  Frau und Familie  die

unbegrenzten  Freiheiten  und  Vorrechte  seiner  Jugend  opfert  und  dennoch  sagt,  er habe  sein

Glück  gefunden.  Leben  verlangt  Opfer;  sie sind die Nahrung  des Lebens.

Das wird  besonders  deutlich  an einem  andern  Änneli,  einer  wohlhabenden  Bäuerin,

Hauptperson  in «Geld  und  Geist».  Sie und ihr Mann  haben  sich auseinandergelebt;  beide

tragen  Schuld  daran.  Zu retten  ist ihre  Ehe nur,  wenn  eines  den ersten  Schritt  tut  und

gesteht,  dass es dem  andern  Unrecht  getan  hat.  Änneli  macht  den  Schritt,  weil  ihm  im

Gottesdienst  durch  die einladende  Handbewegung  einer  armen  Frau klar  geworden  ist, dass

es mit  all seinen  Fehlern  ein von  Gott  angenommener  und  geliebter  Mensch  ist. Es opfert

seinen  verbohrten  Stolz,  bittet  Christen,  seinen  Mann,  um Vergebung  -  und der  kann  gar

nicht  anders  als seinerseits  seine  Frau um Vergebung  zu bitten.

Am Schluss  von  «Geld  und  Geist»  eilt  Änneli  Nachbarn  zu Hilfe,  die an der  Ruhr  erkrankt

sind,  einer  Infektionskrankheit  fast  wie  Corona.  Änneli  steckt  sich an und stirbt.  Aber  sein
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Tod aus Nächstenliebe  ist das wichtigste  Erbe,  das es seiner  Familie  hinterlässt;  der  Tod wird

so eine  Verheissung  zum  Leben.  Die Priesterin  des Hauses,  wie  Gotthelf  öfter  die Hausfrau

nennt,  opfert  sich selbst  aus Liebe,  damit  die Liebe  der  Humus  bleibe,  auf  dem  Familie  und

Nachbarn  gedeihen.

Liebe  Gemeinde,  Der  letzte  Bestandteil  unserer  dreifachen  Berufung  als Christenmenschen

heisst:  Priesterin  oder  Priester  zu sein.  Also:  Uns selbst  zu opfern  im Namen  der  Liebe,  um

damit  auf  die Liebe  Gottes  hinzuweisen,  von der  wir  selbst  ebenso  wie  unsere  Nächsten  und

die Menschen  alle leben  und  aus dem  Tod zum  vollkommenen  Leben  gerettet  werden.

Statt  «<Priesterin  und Priester»  sagten  wir  vielleicht  besser:  «Märtyrerin  und Märtyrer».  Das

griechische  Wort  martys  heisst  einfach:  der  Zeuge.  Erst in der  christlichen  Kirche  wurde  die

Bezeichnung  unter  dem  Eindruck  der  Christenverfolgungen  im römischen  Reich auf

Blutzeugen  begrenzt.  Das ist zu eng. Denn  jede  Hingabe  für  andere  ist letztlich  ein Opfer

seiner  selbst.

Wir  Christenmenschen  sind  Heilige.  Nicht,  weil  wir  uns als Opfer  für  andere  hergeben.

Sondern  weil  wir  von  dem  gehört  haben,  der  sich für  uns hergab  und durch  den  wir  an der

eigenen  Seele  den Segen  solchen  Opfers  erfahren.

Als Heilige  sind  wir  berufene  Königinnen  und Könige,  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  an

Gottes  Weltregiment,  Gehilfinnen  und  Gehilfen  Gottes  am Bau seiner  vollkommenen

Schöpfung.

Wir  sind  Prophetinnen  und  Propheten,  Verkünderinnen  und  Verkünder,  dass Gottes  Reich,

unsere  Erlösung  vom  Bösen,  im Kommen  ist.

Wir  sind  Priesterinnen  und  Priester,  oder  eben  besser:  Märtyrerinnen  und Märtyrer,  durch

deren  Opfer  für  andere  in der  Welt  das Licht  der  Auferweckung  und  des Lebens  aufgeht,

Das ist unsere  dreifache  Berufung.  Unser  dreifaches  Christenamt.  Das ist der  Segen  des

Gottes  Jesu Christi,  den die Bibel  jedem  von uns zuspricht  und  durch  den wir  ein Segen  für

unsere  Nächsten  werden  und  sie für  uns.

Amen


