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Liebe Mitglieder der Cornelius-Vereinigung 

 
Da es nicht gelungen ist, den 
Sternbrief II/2013 rechtzeitig zu 
erstellen, liegt nunmehr eine 
Doppelausgabe vor Ihnen. Da Sie 
alle länger warten mussten, ist 
der Umfang – und auch der Ge-
halt dieses Sternbriefs etwa grö-
ßer. 
Die Predigt aus dem UNIFIL-
Einsatz in Limassol demonstriert, 
wie Militärpfarrer vor Ort unsere 
Soldaten ansprechen – und nun 
auch uns, die nicht dabei waren. 
Auch wenn Sie zum Jahreswech-
sel bereits Predigten zur Jahres-
losung 2014 gehört haben, ist die 
erneute Versicherung „Gott nahe 
zu sein ist mein Glück“ nicht ver-
geblich. Die „Gedanken“ kreisen 
um das kaum beschreibbare Ge-
schenk unserer Rechtfertigung 
durch Gottes wundervolle Gnade.  
Die Berichte von unseren Rüstzei-
ten versuchen zu verdeutlichen, 
dass unsere Gemeinschaft an 
solchen Wochenenden weiter 
wächst. Die geschwisterliche Be-
gegnung, herausfordernde The-
men, ganz wunderbare Militär-
pfarrer, die Freude aneinander in 

der Gewissheit, dass Christus in 
der Mitte unserer Gemeinschaft 
steht, machen die Rüstzeiten zu 
ganz großartigen Geschenken.  
Im Nachrichtenteil soll auf zwei 
wichtige Themen hingewiesen 
werden, die die evangelische Kir-
che und auch viele von uns be-
wegen: die Rückschau auf das 
bisherige Engagement in Afgha-
nistan und die Gedanken zur Stel-
lung der Familie. Daneben sind 
vor allem die Neuigkeiten aus 
dem Kreis unserer Ehemaligen 
von besonderer Bedeutung.  
Der Geschichtsteil rückt mit zwei 
Predigten die Erinnerung an den 
20. Juli 1944 in unser Augenmerk, 
der sich in diesem Jahr zum 70. 
Mal jährt.  
Haben Sie herzlichen Dank für Ih-
ren vielfältigen Anteil an unserer 
lebendigen Gemeinschaft. Seien 
Sie sich der wirklichen Nähe un-
seres unvergleichlichen Gottes 
auf all Ihren Wegen bewusst. 
Ein herzliches „Gott befohlen“, 
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„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unsern Herrn Jesus Christus.“ 

 
Predigt über 1. Kor 15,57 

im Januar 2014 in Limassol, Zypern 
 

Gerrit Degenhardt 
Evangelischer Militärpfarrer in Plön 

 
Liebe Soldatengemeinde, 
mit dem Vers, der der heutigen 
Predigt zu Grunde liegt, muss 
man sehr vorsichtig sein. 
Denn dieser Vers, … der hat es 
ins sich. Der hat Sprengkraft in 
sich … politische Sprengkraft so-
gar.  
Und zwar soviel davon, dass es 
schlichtweg wahnsinnig wäre, die-
sen Vers etwa auf ein Plakat zu 
schreiben und dann damit unsere 
Gäste an der Wache zu be-
grüßen. 
Der Vers steht im 1. Brief des 
Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth, Kapitel 15, Vers 57 und 
lautet: 
„Gott aber sei Dank, der uns den 
Sieg gibt durch unsern Herrn Je-
sus Christus.“ 
Ein toller Spruch, oder? 
Und ich denke an den vergange-
nen Sonntag. Da hatten wir ja Be-

such von einem Bundestagsab-
geordneten und seiner Lebensge-
fährtin, eine bekannte Journali-
stin. 
Und, ich glaube, hätte diese unse-
ren Predigtvers hier irgendwo ge-
lesen, auf einem Plakat oder auf 
einem Spruchband …, UNIFIL 
wäre in deutschen Zeitungen. 
Und der CTG hätte ein Problem 
mehr … und der Militärpfarrer 
wahrscheinlich auch. 
 
I. 
„Gott aber sei Dank, der uns den 
Sieg gibt durch unsern Herrn Je-
sus Christus.“ 
Nun weiß ich nicht, wie Sie dieses 
Wort vom Siegen gehört haben, 
was es in Ihnen auslöst und be-
wirkt…, ob Sie vielleicht denken: 
„Also das geht nun wirklich nicht, 
hoffentlich sind alle Handies aus, 
damit ja keiner mithören kann, …“ 
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… mir gefällt dieses Wort! 
Denn den Sieg erlangen, den 
Sieg erringen, … das klingt so 
wunderbar sportlich und dyna-
misch… das klingt nach Erfolg, ja 
sogar nach Triumph. 
Und ich denke, … das wäre doch 
was ... wäre doch was, wenn un-
sere Kirchen so wären … so dy-
namisch und kraftvoll … und ver-
liebt in Sieg und Gelingen, … an-
statt immer nur im Focus zu ste-
hen, wenn es um Finanzskandale 
geht oder gar Schlimmeres. 

Und erst gestern, nachdem mir 
gleich mehrere Kameraden von 
ihrer kirchlichen Distanz erzählten 
(obgleich der eine kurz vorher 
noch vorgab, Gott dem Herrn ge-
dankt zu haben, dass der deut-
sche Steuerzahler solche Einsät-
ze wie diesen möglich mache) … 
erst da habe ich wieder gedacht: 
Ja, das wäre doch was, wenn 
auch unseren Kirchen das wieder 
möglich wäre … zu siegen! 
Zu siegen … etwa wenn es darum 
geht, in öffentlichen Debatten 
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nicht nur hier und da gehört zu 
werden, sondern meinungsfüh-
rend zu sein. 
Oder wenn Kirche und kirchliches 
Leben als echte Alternative er-
kannt werden könnten, 
- für den gierigen Investment-

banker genauso 
- wie für den perspektivlos ge-

wordenen Jugendlichen, 
- und natürlich auch für jeden 

verantwortungsbewussten Sol-
daten. 

„Gott aber sei Dank, der uns den 
Sieg gibt durch unsern Herrn Je-
sus Christus.“ 
 
II. 
Sehr dynamisch … dieses Wort 
vom Siegen ... sehr dynamisch 
und … sportlich. 
Wie gesagt: Mir gefällt dieses 
Wort, auch wenn ich selber längst 
nicht immer so bin … so dyna-
misch. 
Und mit dem Sport ist das bei mir 
auch so eine Sache. Zwar treibe 
ich Sport, aber ich guck ihn nur 
selten. Zumal gerade jetzt: Win-
terolympiade in Sotschi. 
Gut, das Felix Loch im Rodeln die 
Goldmedaille gewann und Maria 

Höfl-Riesch in der Abfahrt, das 
hab ich mitbekommen. 
Aber deswegen sitze ich noch 
lange nicht vor der Glotze und 
schaue mir die 500 Übertra-
gungsstunden an, die uns aus 
Russland geboten werden. 500 
Stunden. Ja, geht´s noch?! 
Vorgestern hab ich 15 Minuten 
geschafft. Gezeigt wurde das Ski-
springen der Damen. Immer und 
immer wieder dieselben Bilder. 
Nichts Spektakuläres, keine ris-
kanten Einlagen oder dass da mal 
eine rückwärts die Schanze run-
tergefahren wäre … nichts … 
langweilig bis Meppen. 
- Nein, Olympia guck ich nicht. 
- Und auch kein Boxen. 
- Und Formel 1 sehe ich mir 

auch nicht an. Formel 1, hat 
Nicki Lauda einmal gesagt, 
Formel 1 sei nichts anderes als 
Kreisverkehr für Idioten. Nun, 
er muss es wissen. Und ich 
glaube, er weiß es tatsächlich.  

Aber gut, eine Sportart schau ich 
mir dann doch ganz gerne an. 
Und zwar Fußball. Denn Fußball 
hat ´was. Fußball ist in meinen 
Augen nicht nur Sport. Sondern 
Fußball ist mehr. Fußball ist ein 
Spiegelbild unseres Lebens. 
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- Da wird hart gekämpft, 
manchmal bis zur totalen Er-
schöpfung. 

- Da gibt es brutale Fouls, da 
gibt es Verletzungen, fiese Ha-
keleien.  

- Aber natürlich auch großartigen 
Einsatz, letzte Leidenschaft, 
schöne Spielzüge, Gelingen, 
Sieg und Erfolg, Freude und 
Leid. So wie gestern Abend: 
Bayern gegen den HSV … 5:0! 

Und wie auf dem Platz, so auch 
im Leben: 
Wir kämpfen doch auch: 
- um Prestige und Beförderung, 
- um Geld und Gut, 
- manchmal um Anerkennung 

und Respekt, 
- manchmal sogar um unseren 

guten Ruf oder gar um unser 
Leben. 

Und wie beim Fußball sind wir 
auch im Leben verliebt in Sieg 
und Gelingen. Wir siegen doch 
gern! Und wissen, dass es diese 
sogenannten win-win Situationen 
nur sehr selten gibt. In aller Regel 
nämlich kennt jeder Sieg auch 
mindestens einen Verlierer. 
Und jeder Siegen kennt das Ge-
fühl: Ich bin besser als andere, 

schneller, höher, weiter als die 
gesamte Konkurrenz. 
Und das hilft ja auch dem Selbst-
wertgefühl, keine Frage. 
Aber andere sagen: Immer nur 
dieser Blick auf Sieg oder Nieder-
lage … das ist nicht schön. Die 
sagen „Dabei sein ist alles!“ Ist, 
glaube ich, so ein olympisches 
Motto … dabei sein ist alles … 
Aber ehrlich gesagt: dieser Satz: 
„dabei sein ist alles“, also dieser 
Satz hat mich noch nie motiviert. 
Sondern für mich, der ich auch 
einmal ein erfolgreicher Fußballer 
gewesen bin, damals in der Kreis-
liga …, also für mich jedenfalls 
gilt: 
- Das entscheidende Tor schie-

ßen, ist alles. 
- Oder als Torwart: den ent-

scheidenden Elfmeter halten, 
ist alles! 

- Und im Turnier: die anderen 
auf die Plätze verweisen, ist al-
les. 

Im Leben ist es tatsächlich oft, 
allzu oft wie auf dem Platz. 
 
III. 
Und doch ist das Leben dann 
auch wieder ganz anders. Denn 
unsere Siege fallen meist kleiner 



PREDIGT 

 
Sternbrief 2   2013 / 1   2014 

 
 

 
6 

und bescheidener aus als auf 
dem Platz. Dafür aber sind die 
Niederlagen oft größer als die auf 
dem Rasen. 
Denn eine Niederlage auf dem 
Rasen … wen kümmert das 
groß? „Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel“, hat Sepp Herberger 
gesagt. Und er hat Recht. Wenn 
das Spiel abgepfiffen ist, wenn 
das 0:5 amtlich ist, … gut, für die 
traurigen Fans ist die Stimmung 
erst einmal im Eimer. Aber es 
dauert oft nur kurze Zeit und der 
Blick wendet sich dem nächsten 
Spiel zu. Und wenn dieses näch-
ste Spiel dann wieder gewonnen 
wird, … wenn da der Gegner ge-
schlagen wird, dann zählt das 
heutige 0:5 schon nicht mehr … 
nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Aber eine Niederlage im Leben? 
- Ein Versagen in der Schule, 
- Ein Scheitern im Beruf, 
- Die Trennung vom Partner…? 
Nein, eine Niederlage im Leben, 
die stecken wir nicht so einfach 
weg.  
Im Gegenteil: 
Es gibt Menschen, die bleiben ihr 
Leben lang von ihren Niederlagen 
gezeichnet … die entwickeln 
Versagensgefühle, manchmal re-

gelrechte Komplexe oder haben 
ständig Ängste. Wenn man so et-
was mit sich herumschleppt: Wo-
hin kann man dann gehen? 
 
IV. 
Sonntag für Sonntag gehen in 
Deutschland nach wie vor mehr 
Menschen zur Kirche als in die 
Stadien. Dass da mitunter auch 
am Sonntagvormittag während 
der Gottesdienstzeit Fußball ge-
spielt wird, kann mich nicht er-
freuen. 
Und doch kann ich diejenigen, die 
ins Stadion gehen, gut verstehen. 
Denn anders als das Leben ist 
das Spiel übersichtlich, man weiß, 
wie lange es dauert und jeder Ak-
teur spielt seine ganz bestimmte 
Rolle.  
Und die Zuschauer können sich 
sehr leicht mit ihren Spielern iden-
tifizieren ... und tun das auch. 
Nicht nur Kinder lassen sich etwa 
zum Geburtstag Trikots ihrer Idole 
schenken. Und die Läden mit 
Fanartikel machen überall gute 
Geschäfte. 
Wo gelingt uns das sonst noch? 
Diese Identifikation mit denen, die 
auf ihrem Feld das Sagen haben 
… etwa auf dem Feld der Politik, 
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oder auf dem Feld der Wirtschaft, 
auf dem Feld der Kirche oder auf 
dem Feld des Militärs …? 
Wer taugt auf diesen Feldern zum 
Vorbild? 
 
V. 
Im Stadion, 
- da stellt sich auch schnell das 

Gefühl der Gemeinschaft ein. 
- Und das Gefühl, teil einer gro-

ßen, homogenen Gruppe zu 
sein, kann sehr wohltuend sein. 

- Und man kann in einem Stadi-
on ja auch so wunderbar sei-
nen Gefühlen freien lauf lassen 
und auch mal so richtig laut 
werden. 

- Und dem Mann in schwarz wird 
so viel an den Kopf geworfen 
von Unfähigkeit, Kurzsichtigkeit 
und Parteinahme, was wir viel 
lieber einem anderen nachsa-
gen möchten, uns aber oftmals 
nicht trauen. 

In einem Gottesdienst ist das an-
ders. In einem Gottesdienst, da 
sind die Emotionen sehr kontrol-
liert. Da wird zwar auch gesungen 
… und nicht selten sogar richtig 
schön und melodisch, kräftig und 
laut …, aber in einem Gottes-
dienst geht es immer auch darum, 

Stille auszuhalten und genau hin-
zuhören. 
Da geht es weniger darum, was 
ich singe oder sage, sondern in 
einem Gottesdienst geht es zuerst 
darum zuzuhören, 
- was mir an Gutem nachgesagt 

wird, 
- was mir Lebensgewinn ver-

spricht, 
- was mich wahrhaft lebensfähig 

macht, 
- was mich auch…konfliktfähig 

macht, 
- was mich selbstbewusst wer-

den lässt, seelisch belastbar 
und innerlich stark. 

Und genau deshalb gehe ich lie-
ber in einen Gottesdienst als in 
ein Stadion. Denn in einem Got-
tesdienst wird immer wieder deut-
lich, dass über unser Leben in der 
Frage ob Sieg oder Niederlage 
schon längst entschieden ist. 
 
VI. 
Natürlich: Die Welt ist nicht nur 
Friede, Freude, Sieg und Sonnen-
schein. Wäre sie so, dann wären 
wir nicht im Einsatz. 
Und auch die militärischen Dick-
schiffe, die hier im Hafen liegen, 
erinnern daran, dass wir um des 
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Friedens willen leider immer noch 
nicht auf Gewaltandrohung (und 
schlimmstenfalls nicht auf Ge-
waltanwendung) verzichten kön-
nen. 
Und wie in der großen Welt, so 
auch in der kleinen, privaten Welt. 
Auch da kann uns so manche 
Bosheit und Gemeinheit, so man-
che Gewalt und Verletzung fürch-
terlich treffen. Das kann sie. 
Aber letztlich nur im Vorletzten. 
Im Letzten nicht mehr. Denn als 
Jesus Christus ganz zuletzt … als 
er am Kreuz dem Tod in die Au-
gen blickte, war das ein tödlicher 
Augenblick … und zwar ein tödli-

cher Augenblick für den Tod. Und 
von diesem tödlichen Augenblick 
hat sich der Tod nicht mehr erholt 
…, wenn er auch noch so oft und 
manchmal auch grausam zeigt, 
was er immer noch kann. 
Was er aber nicht mehr kann, ist, 
jenen Satz Lügen zu strafen, der 
da sagt: „Dank sei Gott, der uns 
den Sieg gibt in Jesus Christus, 
unserem Herrn.“ 
Und der Friede Gottes, der höher 
ist als alle Vernunft, bewahre un-
sere Herzen und Sinne in Jesus 
Christus, unserem Herrn. 
 

Amen. 

Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus 
Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die 
Menschen gleich: Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott 
gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner 
Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld 
zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das er-
kennen wir im Glauben, und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aus-
sieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen; hatte Geduld mit 
ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerech-
tigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Je-
sus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen 
können? - Nein, gar nichts! Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz, 
das unsere eigene Leistung verlangt? Nein! Nur durch den Glauben, der uns 
geschenkt ist. Also steht fest: Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von 
meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein 
auf Jesus Christus setze. 

Römer, 3, 22-28 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) 
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„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ (Psalm 73, 28) 
 

Predigt zur Jahreslosung 2014 

in der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin am 1. Januar 2014 
 

Dr. h.c. Nikolaus Schneider  
Vorsitzender des Rates der EKD 

 
Gottes Nähe garantiert dir dein 
Glück! – Diese Zusicherung, liebe 
Gemeinde, würde unseren Kir-
chen gewiss neuen Zulauf be-
scheren – und zwar zu allen Zei-
ten, nicht nur an Tagen wie heute. 
Wie wunderbar wäre das, wenn 
Gott uns garantieren würde: Allen 
Menschen, die meine Nähe su-
chen und in meiner Nähe leben, 
wird die ganze Fülle des irdischen 
Glückes zuteil. Wie einfach wäre 
es für Christenmenschen und für 
unsere Kirchen, hätten wir die 
Vollmacht, den Menschen zu pre-
digen und zuzusichern: Die Nähe 
zu Gott spiegelt sich für euch 
schon auf Erden in einem von 
Glück erfüllten Leben wider. Ge-
sundheit, Erfolg, Reichtum, öffent-
liches Ansehen und gesellschaft-
licher Einfluss sind die Früchte 
und der Lohn für ein Gott-
wohlgefälligen Lebens. Sucht 

Gottes Nähe 
und ihr findet 
euer irdisches 
Glück! 
 
Aber 
Menschen, die 
Gott suchen 
und auf Gott 
vertrauen, 
machen oft ganz andere Erfahrun!!
gen. Die Realitäten unseres Le-
bens spotten nur zu oft einem auf 
Erden sichtbaren Zusammenhang 
von „Gutes tun und gutem Erge-
hen“. Irdisches Glück ist ganz of-
fensichtlich kein geeignetes Krite-
rium, weder um sich der eigenen 
Gottesnähe gewiss zu werden, 
noch um Gottesfürchtige von 
Frevlern zu unterscheiden. 
 

„Gott nahe zu sein ist mein 

Glück.“ –, dieser Vers aus Psalm 
73 ist die Jahreslosung für das 
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Neue Jahr 2014. Er nimmt die 
Sehnsucht und die Suche von uns 
Menschen nach einem von Glück 
erfüllten Leben auf. Aber er gibt 
uns keine einfache Antwort, vor 
allem keine Antwort, die sich als 
Grundlage einer vollmundigen 
Werbekampagne für unsere Kir-
chen eignete. Die Jahreslosung 
hält die Frage nach dem Glück 
des Lebens offen. Sie will uns 
Menschen motivieren, immer wie-
der neu über unsere Glücks-
Vorstellungen und Glücks-
Sehnsüchte nachzudenken. Und 
auch darüber, was Gott mit unse-
rem Glück zu tun hat. 
 

„Gott nahe zu sein ist mein 

Glück.“ –, diesem persönlichen 
Bekenntnis eines Psalmbeters 
sind ein zweifelndes Fragen und 
ein intensives Ringen mit Gott vo-
rausgegangen: Der Beter des 73. 
Psalms ist geschlagen mit Mühsal 
und qualvollen Beschwernissen. 
Und das offensichtliche Glück von 
Menschen, die nicht nach Gott 
fragten, verstärkt sein Leiden 
noch. 
 
Er beginnt an Gottes Gerechtig-
keit zu zweifeln. „Siehe, das sind 

die Gottlosen, die sind glücklich in 
der Welt und werden reich.“ 
(Psalm 73, 12) – so klagt der 
Psalmbeter. Und er fragt sich 
selbst und Gott: „Soll es denn 
umsonst sein, dass ich mein Herz 
rein hielt und meine Hände in Un-
schuld wasche?“ (Psalm 73, 13) 
 
Der Beter des 73. Psalms ringt mit 
seinem Glauben und mit seinem 
Gottvertrauen angesichts des ei-
genen Unglücks und angesichts 
des unverdienten Glücks der Gott-
losen. Aber in seinen Anfechtun-
gen und mit seinen Zweifeln bleibt 
er im Gespräch mit Gott. So er-
fährt er mitten in seinem Ringen 
und Suchen Gottes Gegenwart 
und Nähe. Und so gewinnt er ein 
ganz neues Glücksverständnis.  
 
Wir wissen nicht, wo und wie sich 
Gottes Nähe dem Psalmbeter ge-
zeigt hat. Im Psalm heißt es fast 
lapidar „ich ging in das Heiligtum 
Gottes“ (Psalm 73, 17). Es bleibt 
offen, ob das „gehen“ eine innere 
Einkehr des Betenden meint oder 
ob es sich um einen Tempelbe-
such handelt. Entscheidend ist: 
Der Psalmbeter sucht die Nähe 
Gottes und er erfährt die Nähe 
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Gottes. Und er erkennt: Das irdi-
sche Glück der Gottlosen, das 
auch ich mir so ersehne und das 
uns Frommen doch eigentlich 
auch zustehen sollte, ist letztend-
lich ein vergängliches Glück. 
Wahres und unvergängliches 
Glück findet sich allein in der Nä-
he zu Gott. Glücklich bin ich, 
weil ich in all meiner Not und 
trotz aller meiner Fragen und 
Zweifel die Erfahrung mache, 
dass Gott mir nahe kommt! 
 
Die Erfahrung der Nähe Gottes, 
liebe Gemeinde, brachte den 
Psalmbeter vor mehr als zweiein-
halb Jahrtausenden und bringt 
Menschen bis heute  zu einem 
neuen Verständnis von irdischem 
Glück. Das Suchen und das Er-
fahren von Gottes Nähe lässt uns 
Menschen ein „Dennoch-Glück“ 
erkennen 
- ein Glück, das tiefer und an-

ders ist als das Erleben von 
Gesundheit, Erfolg, Reichtum, 
öffentlichem Ansehen und ge-
sellschaftlichen Einfluss  

- ein Glück, das in der 
vertrauensvollen und 
verlässlichen Beziehung zu 
Gott liegt. Und das deshalb 
nicht wie ein Strohfeuer ver-

Strohfeuer verglüht, wenn 
Kummer, Leid und Ängste un-
ser Leben beschweren. 

 
Um dieses tiefen und bleibenden 
„Dennoch-Glücks“ willen sollen 
wir Menschen die Nähe Gottes 
suchen. Wir können und sollen 
Gott suchen, wir können und sol-
len unser Herz und unseren 
Verstand immer wieder neu für 
das Nahen Gottes und für seine 
Gegenwart öffnen. 
 
Dabei gibt es aber eine Irritation: 
Wir Menschen sind nicht die Ma-
cher und nicht die Garanten für 
das „Dennoch-Glück“, das Men-
schen durch das Nahen und 
durch die Nähe Gottes zuteilwird. 
Die Volksweisheit „Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied“ gilt nicht 
für das Glück der Gottesnähe. 
Das ist unverfügbar. 
 
In dem vor uns liegenden Jahr 
2014 gibt es zwei Gedenktage in 
unserem Land, die uns Menschen 
wieder neu die Demut lehren sol-
len im Blick auf die  Unverfügbar-
keit von Gottes Nähe:  
- Vor 100 Jahren begann im Au-

gust 1914 der „Erste Welt-
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krieg“. Er gab dem Kriegführen 
durch den Einsatz von Giftgas, 
von Panzern und Flugzeugen, 
von Massen an Menschen und 
Material eine neue Dimension. 
Er brachte unermessliches Lei-
den auch über Zivilisten. Der 
Kriegsaufruf von Kaiser Wil-
helm II. endete mit dem Satz 
„Vorwärts mit Gott, der mit uns 
sein wird“. Und die Zusicherung 
„Gott mit uns“ stand auf den 
Koppelschlössern der Solda-
tengürtel.  

- Vor 75 Jahren begann der 
„Zweite Weltkrieg“ mit dem 
Überfall auf Polen am 1. Sep-
tember 1939. Und wieder stand 
die vermessene Zusage auf 
den Koppelschlössern der Sol-
daten „Gott mit uns“. 

 
Das muss uns Gott-Suchenden 
und Glück-Suchenden immer be-
wusst bleiben: Die Nähe Gottes 
war und ist niemals ein verfügba-
rer Besitz von Menschen, Natio-
nen, Religionen oder Kirchen. Wir 
Menschen können die Nähe und 
die Gegenwart Gottes nicht her-
stellen und nicht manipulieren – 
weder mit frommen Riten noch mit 
machtpolitischer Großsprecherei. 

Und: Gottes Nahen und Gottes 
Nähe lassen sich niemals gegen 
unsere Mitmenschen benutzen 
und in Stellung bringen. Jedes 
Beschwören der Gottesnähe zur 
Durchsetzung eigener Interessen 
gegen andere lästert Gott – das 
galt im Ersten und im Zweiten 
Weltkrieg für unser Land. Und das 
gilt auch heute in allen Kriegs- 
und Krisengebieten unserer Welt.  
 
Gott naht sich seinen Menschen 
aus freier Gnade und in großer 
Liebe. Gott ist Mensch geworden 
– aus Liebe zu uns Menschen. 
Weil Gott seinen Menschen in Je-
sus Christus nahe gekommen ist 
wie ein Mensch in Liebe dem an-
deren, können Menschen schon 
hier auf der Erde Gott nahe sein. 
Und zwar immer und überall. Je-
sus Christus hat uns vorgelebt 
und bezeugt, dass wir auch in un-
seren schweren Zeiten auf die 
Nähe Gottes vertrauen können. 
Deshalb können wir schon jetzt in 
unserem vergänglichen irdischen 
Leben – in unserem alltäglichen 
Glück und in unserem alltäglichen 
Unglück – das unzerstörbare 
„Dennoch-Glück“ der Gottesnähe 
erfahren.  
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Vor mehr als zweieinhalb Jahr-
tausenden, liebe Gemeinde, rang 
ein Psalmbeter angesichts des 
eigenen Unglücks und angesichts 
des Glücks der Gottlosen mit 
Gott. Mit seinen Fragen und Zwei-
feln suchte er die Nähe Gottes. 
Und er erfuhr die Nähe Gottes. 
Und er gewann ein neues 
Glücksverständnis. Der Psalmbe-
ter erkannte: Das irdische Glück 
der Gottlosen, das auch ich mir so 
ersehne und das uns Frommen 
doch eigentlich zustehen sollte, ist 
letztendlich ein vergängliches 
Glück. Wahres und unvergängli-
ches Glück findet sich allein in der 
Nähe zu Gott. Glücklich sind wir 
Menschen, wenn wir in allen un-
seren Nöten und trotz aller unse-
rer Fragen und Zweifel die Erfah-
rung machen, dass Gott uns nahe 
kommt!  
 
So schlug das Fragen und Zwei-
feln des Psalmbeters damals um 
in das getroste und vertrauensvol-
le Festhalten an Gottes Nähe. 
Seine Klage verstummte und er 
betete:  
„Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand, du leitest mich 

nach deinem Rat und nimmst 
mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, so frage 
ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachtet, so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und Teil.“(Psalm 73, 23ff)  
 
Wie der Psalmbeter damals müs-
sen Menschen bis heute Ab-
schied nehmen von der Sehn-
sucht nach einer irdischen 
Glücksgarantie für gottesfürchtige 
Menschen. Die Kirche funktioniert 
nicht wie ein Versicherungsunter-
nehmen mit garantiertem Zins. 
Sondern wie eine Familie, die 
Familie Gottes. Einer ist immer 
da, ER ist immer da. Gesundheit, 
Erfolg, Reichtum, öffentliches An-
sehen und gesellschaftlicher Ein-
fluss sind nicht die garantierten 
Früchte oder der garantierte Lohn 
für ein Gott-wohlgefälligen Le-
bens. Die uns zugesagte Frucht 
eines Lebens in der Nähe Gottes 
ist die beglückende Gewissheit, 
von Gott begleitet zu leben und zu 
sterben. Gottes Hand will uns lei-
ten und begleiten an allen unse-
ren Tagen, gerade auch in und 
trotz aller unserer Todeserfahrun-
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gen, auch in unserem Sterben 
und durch unseren Tod hindurch.  
In der Botschaft eines chinesi-
schen Christen „Zum neuen Jahr“ 
ist diese beglückende Gewissheit 
so verdichtet:  
 
„Ich sage zu dem Engel,  
der an der Pforte des neuen 
Jahres stand:  
Gib mir ein Licht,  
damit ich sicheren Fußes 
der Ungewissheit   
entgegengehen kann!“  
Aber er antwortete:  
„Gehe nur hin in die Dunkelheit  
und lege deine Hand  
in die Hand Gottes.  
Das ist besser als ein Licht  
und sicherer  
als ein bekannter Weg.“ 
 
Ein Glück,  
dass es diese Hand gibt  
und Engel, die mir sagen,  
was richtig und wichtig ist.  

Du weißt nicht,  
was kommt,  
du weißt nicht,  
wer geht.  
Aber du bist gewiss:  
Wer dich hält  
und dich trägt  
auch über Abgründe hinweg.   
(H.D. Hüsch und U. Seidel, Das 
kleine Buch zum Glück, tvd-
Verlag Düsseldorf 2001, S.42)  
  
So sucht und findet auch in dem 
vor uns liegenden Jahr 2014 euer 
Glück in der Nähe Gottes. Und 
seid gesegnet mit der Gewissheit, 
dass Gottes Hand euch hält und 
trägt – auch über alle Abgründe 
eures Lebens hinweg.  
 

Amen. 
 

(http://www.ekd.de/predigten/ 
schneider/index.html) 

 

 

Alle eure Sorge werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch. 

 
1. Petrus, 5, 7 
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„Entschuldige bitte, dass ich lebe“ 

 
So weit kommt´s noch. Warum denken wir eigentlich, dass wir uns 

ständig und für alles rechtfertigen müssen? 
 

Susanne Breit-Keßler 
Oberkirchenrätin im Kirchenkreis München und Regionalbischöfin 

 
Olaf ist am Ende seiner Kräfte. 
Trotz allen Bemühens hat er sei-
nen Auftrag nicht fristgemäß erle-
digt. Jetzt muss er sich vor dem 
Chef rechtfertigen. Als er vorhin 
ins Büro raste, hat ihn die Polizei 
angehalten und ihm einen Straf-
zettel verpasst. Natürlich hat er 
versucht, sich zu rechtfertigen: 
„Dringende Termine!“ Heute 
Abend wird Olaf sich vor seiner 
Freundin rechtfertigen, weil er bis 
in die späten Abendstunden ar-
beitet. Morgen muss er die Eltern 
anrufen, die sicher eine Erklärung 
von ihm verlangen, warum er lan-
ge nicht zu Besuch war. Die Liste 
der Rechtfertigungen, die einem 
täglich abgenötigt werden, ist 
endlos: Weshalb hast du nicht 
aufgegessen, warum machst du 
deine Hausaufgaben nicht gleich, 
warum kommst du so spät, warum 
haben Sie nicht angerufen, wes-
halb schaust du mich nicht an ...? 

Rechtfertigung, 
das wunderbare 
lutherische Wort, 
hat in der Um-
gangssprache 
wenig Ermutigen-
des. Es wirkt eher 
bedrohlich – 
verdammt, schon 
wieder muss man sich angesichts 
einer Latte von Anklagen und 
Vorwürfen erklären, muss Schuld-
zuweisungen verhindern oder 
entkräfte! ! n. Schade, wenn die 
Freiheit eines Christenmenschen 
so verloren geht. Wie wäre es 
damit: im Monat der Reformation 
das eigene Lebensgefühl beherzt 
zu reformieren? Es in Stein mei-
ßeln, auf den Tisch schreiben 
oder an die Wand neben den 
Spiegel hängen: Weder muss 
noch brauche oder kann ich mich 
wirklich selber rechtfertigen. Ich 
bin gerechtfertigt vor Gott, allein 
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aus Gnaden. Es hat ein Ende 
damit, dass ich meine eigene Exi-
stenz begründen muss. Es hat ein 
Ende damit, dass andere bestim-
men, ob ich recht bin. Rechtferti-
gung, so verstanden, ist das Ende 
der Zwänge, die Leben einengen 
und Menschen fügsam machen 
sollen. 
Leider Gottes triumphiert der 
Zwang zur Rechtfertigung immer 
noch und überall – trotz Luthers 
Einsichten. Wie könnte es ausse-
hen, wenn Olaf seinen persönli-
chen Exodus aus Enge und Angst 
erlebt? Dazu muss er mit den an-
deren reden. Muss benennen, wo 
er gefangen ist in Strukturen, die 
ihn kaputt machen. Er könnte mit 
seinem Chef abklären, wie viel 
Arbeit in welcher Zeit gut ge-
schafft werden kann. Er könnte 
mit seiner Freundin besprechen, 
welchen Raum jeder für sich, für 
seine Aufgaben und für das Mit-
einander braucht. Dazu gehören 
auf beiden Seiten Einfühlungs-
vermögen und Respekt – Respekt 
vor sich selber und vor dem Ge-
genüber, jeder sollte wissen, was 
jeder braucht. Wenn einer den 
anderen stattdessen bloß mit 
Vorgaben „beglückt“, erklärt er 

letztlich selbstherrlich Gott und 
seine Rechtfertigung für unzurei-
chend.   Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Von einem unkriti-
schen Umgang miteinander ist 
nicht die Rede. Es kann sein, 
dass ein Freund Olaf mal sagen 
muss, dass er zu viel arbeitet, 
dass es gesünder ist, wenn er 
seine Sonntage frei hält, dass die 
Begegnung mit den Eltern not-
wendig ist. Aber vor jeder noch so 
heilsamen Idee, erst recht vor je-
der Art von Kritik, ist es wichtig, 
den anderen mit seinen Zwängen, 
mit kleinen und großen Fluchten 
und Überlebensstrategien wirklich 
zu akzeptieren. Wenn einer er-
zählen kann, wie er wurde, dann 
kann er mit der Zeit entdecken, 
dass seine Lebensgeschichte ih-
ren inneren Sinn hat. Und dass es 
schön ist, nicht dabei stehenzu-
bleiben, sondern sich weiterzu-
entwickeln. Der Herzton der Re-
formation ist die Rechtfertigung, 
die bedingungslose Bejahung ei-
nes jeden Menschen. Allein aus 
Gnade – aus himmlischer. 
 
(http://chrismon.evangelisch.de/ 
blog/im-vertrauen/ entschuldige-
bitte-dass-ich-lebe-19784) 
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Schuld – oder: Der Reformationstag fällt 
mit dem Buß- und Bettag zusammen 

 
Ansprache beim Reformationsgottesdienst bei der Familienrüst-
zeit der Cornelius-Vereinigung am 31. Oktober 2013 in Kirchberg 

 
Friedemann Schmidt 

Evangelischer Militärpfarrer in Daun 
 

1. Alle sind schuld 
Schuld haben immer die anderen: 
Am Wahlausgang, am Ozonloch, 
am Ölpreis, am Heringssterben, 
am Weihnachtstaumel und am 
Übergewicht. Schuld haben im-
mer die anderen. Dabei weiß je-
der, dass wir alle selber Schuld 
sind: an der Politik, der Umwelt-
zerstörung, am Hunger in der 
Welt, am Krieg, der Ausbeutung, 
der Bankenkrise, dem Fußpilz, 
der Orangenhaut und der Pisa-
studie. Schuld sind wir immer sel-
ber. Selber Schuld. Auf gut 
Deutsch: wir alle sind Schuld. Wir 
selber und die anderen. Alle sind 
schuld. Ganz egal an was und wie 
viel. Wir sind schuld. Das lehrt 
uns schon der christliche Glaube. 
Seit Luther wissen wir es ganz si-
cher: Wir sind schuld. Denn es hat 
etwas mit Verantwortung zu tun. 
Wir tun, wir lassen, lassen andere 

machen und 
lassen zu, las-
sen schon mal 
was laufen, 
z.B. zu viel 
Wasser und 
damit sind 
auch wir schuld 
an der Verwü-
stung der Welt.  
Der Mensch ist schuld, in dem er 
lebt. Eigentlich in dem er schon 
da ist. Weil, wenn er d!a ist, kann 
er nicht woanders sein. Und jeder, 
der nicht da ist, ist selbstverständ-
lich auch schuld. Die sogar ganz 
besonders.  
 
2. Wir sind verantwortlich für 
unsere Schuld 
Das fühlt sich nicht immer gut an, 
an allem schuld zu sein. Das 
müssen wir zugegeben. Für alles 
verantwortlich gemacht zu wer-
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den. Wir Protestanten haben be-
sonders daran zu tragen. Weil wir 
so schlecht wieder aus der Num-
mer raus kommen. Deswegen 
sind genau genommen wir Prote-
stanten schuld. Selber schuld, an 
allem. Am Kirchensterben, dem 
Verlust der Glaubwürdigkeit, dem 
Missbrauch von was auch immer 
und dem Untergang des Abend-
landes. Wir Protestanten sind 
schuld an der Aufklärung, dem 
Bildungshunger, dem Freiheits-
drang, der Demokratie, der De-
mographie, der Selbstverwirkli-
chung und dem Nachwuchspro-
blem. Wir sind schuld. Und des-
wegen treten bei jedem kirchli-
chen Skandal mehr Protestanten 
aus der Kirche aus als Katholiken, 
egal wer was gemacht hat, weil 
wir Protestanten ja nicht nur 
schuld sein wollen, sondern auch 
immer gleich Konsequenzen zie-
hen. Wir müssen Konsequenzen 
ziehen. Das ist ganz wichtig.  
Denn: Wer schuld ist, muss bü-
ßen. Oder auf neudeutsch: die 
Verantwortung übernehmen. Das 
klappt nur nicht immer. Oft ziehen 
wir die falschen Konsequenzen, 
übernehmen die Verantwortung 
für andere, oder noch häufiger, 

nennen wir etwas „Übernahme 
von Verantwortung“, was eigent-
lich nur konsequent ist, folgerich-
tig und oft auch zeitgleich noch  
bequem. Denn wer aus der Kirche 
austritt sagt: „Damit habe ich ab 
jetzt nichts mehr zu tun.“ Und das 
ist nicht Protestantisch. Weil: man 
kommt aus der Nummer nicht 
raus. 
Wir bleiben an allem Schuld. Auch 
an dem, was wir nicht wollen, was 
weit weg geschieht, wo wir schon 
immer dagegen waren und was 
wir um Himmels willen nicht ge-
wollt haben. Wir sind immer noch 
schuld. Weil wir es nicht verhin-
dert haben. Und selbst dann 
noch, wenn wir es nicht verhin-
dern konnten, weil wir es gar nicht 
verhindern konnten, dann sind wir 
noch daran schuld, dass wir es 
nicht verhindern konnten! Egal 
wie man es dreht und wendet, wir 
sind schuld. An allem.   
 
3. Unsere Schuld hat Folgen 
Die Folgen haben wir aber meist 
gar nicht zu tragen. Weil: viel ver-
lagert sich in die Zukunft. Wenn 
die Polkappen geschmolzen sind, 
liegen die meisten von uns schon 
unter der Erde. Das werden erst 
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unsere Kinder auszubaden ha-
ben. Besonders die holländi-
schen. Vielleicht erleben wir das 
noch im Altenheim. Nur mit einem 
Rollator vorm Bauch kann man 
schlecht Deiche bauen. Wir muss-
ten schon die Verantwortung für 
die beiden Weltkriege überneh-
men. Als schuldige Deutsche 
durch die Welt reisen und überall 
erklären, dass wir uns schuldig 
fühlen, auch wenn wir uns da ei-
gentlich schwer taten. Also mit 
dem Fühlen. Wir waren ja nicht 
dabei. Und wir hätten den 
Quatsch von Rassenwahn, End-
sieg und totalem Krieg ja auch 
nicht mitgemacht. Da sind wir uns 
sicher. Dabei sagt die Bibel bis ins 
siebte Glied. So lange bist du 
schuld. Oder richtiger: hast du an 
der Schuld zu tragen. Schuld ist 
zwar nur der, der es gemacht hat. 
Ausbaden tun es aber die 7 Ge-
nerationen nach dir. Daher: Ob-
acht, was du tust! An der Kern-
energie werden übrigens 50.000 
Generationen zu tragen haben. 
Das hat selbst die Bibel nicht ge-
wollt. Dementsprechend wird 
auch der Fluch über uns herein-
brechen.  
 

4. Wie kommen wir da wieder 
raus? 
Der Protestant versucht nun, auch 
seit Luther, da wieder raus zu 
kommen.  
Die Schuld besteht aber nicht nur 
gegenüber unseren Mitmenschen 
und unsern nachfolgenden Gene-
rationen. Die Schuld besteht 
auch, und vielleicht sogar zuerst, 
aber nur so lange man an ihn 
glaubt, gegenüber Gott. Als 
Schöpfer, Erfinder der Welt, ist 
der der wahre Ansprechpartner 
für all unsere Schuld. Er bündelt 
sie. Das macht es einfacher, 
wenn es um die Vergebung geht. 
Wenn man aber Gott weglässt, 
dann weiß man nicht mehr wohin 
mit seiner Schuld. Oder man 
überlegt es sich noch mal und 
lässt das lieber gleich weg. Weg 
mit der Schuld. Ohne Gott sind wir 
auch ohne Schuld. 
Der Protestant aber ist und bleibt 
an allem Schuld, solange er noch 
an Gott glaubt. Und er versucht 
nun, auch seit Luther, da wieder 
raus zu kommen.  
 „Wie kriege ich einen gnädigen 
Gott?“ Was muss ich tun, dass 
Gott mir verzeiht? Die Antwort ist 
einfach und erschreckend zu-
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gleich: Nichts. „Ich muss nichts 
tun“, das ist die gute Nachricht. 
„Ich kann nichts tun“, die schlech-
te.  
Keine Chance auf Wiedergutma-
chung. Alles nur Gnade. „Die 
Gnade ist die hübsche Schwester 
der Willkür“, hat der Kabarettist 
Georg Schramm einmal gesagt. 
Auf Gnade ist man angewiesen. 
Die bekommt man nur geschenkt 
oder verliehen. Kann man weder 
einklagen noch kaufen.  
Damit sind wir ganz und gar, auf 
Gedeih und Verderb, auf den an-
gewiesen, der uns die Gnade ge-
währen kann.  
So soll es auch sein, meinte Lu-
ther. Vor Gott stehen wir bittstel-
lend und nackt. Mit nichts in den 
Taschen. „Hier stehen wir, wir 
können nichts“, vor allem nichts 
machen. Da hebt sich das mit der 
Verantwortung wieder auf. Erst 
mussten wir für alles Verantwor-
tung übernehmen, damit wir uns 
schuldig fühlen und jetzt erkennen 
wir, dass wir gar keine überneh-
men können, damit wir uns nicht 
selbst von der Schuld wieder be-
freien können.  
Das Alte Testament war das et-
was gnädiger. Da konnte man 

schon etwas tun. Und das war für 
die Seelenhygiene nicht verkehrt: 
einfach zahlen, erstatten, wieder 
ausbügeln, so gut es geht. Aber 
nur Auge um Auge. Nicht mehr. 
Das ist der Sinn dieser Regel. 
Nicht für ein Auge einen ganzen 
Kerl hergeben. Nicht Strafe, son-
dern Sühne. Nicht Abschreckung 
und Exempel, sondern nur Ge-
rechtigkeit. Und die ist oft schwer 
herzustellen.  
Die Afghanen haben für alles ei-
nen Preis. Wir finden das un-
menschlich. Besonders weil Frau-
en und Kinder günstiger sind, als 
kampffähiger Männer. Aber wenn 
man gezahlt hat, ist danach alles 
wieder gut. 35.000 Euro für einen 
Knaben. 
Bei uns geht das nicht. Nicht so 
leicht. Wir sind auf die Gnade an-
gewiesen. Allerdings auf die Gna-
de eines Gottes, der uns verspro-
chen hat, gnädig zu sein.  
Gnade ließen besonders gern 
Despoten und Diktatoren walten. 
Als ein Zeichen ihrer Macht. Sie 
konnten sogar Gutes tun! Einen 
höheren Beweis der Allmacht gibt 
es nicht, als sich gnädig zu zei-
gen. Damit rechnet ja keiner. „Die 
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Gnade ist die hübsche Schwester 
der Willkür.“ 
Mit unserem Gott aber kann man 
rechnen. Der will gnädig sein. 
Weil sein Sohn es am eigenen 
Leib gespürt hat. Und weil der 
damit alle Schuld getilgt hat. Denn 
der war nicht schuld. Die Katholi-
ken behaupten, dass auch Maria 
nicht schuld ist. Wir Protestanten 
aber beschränken uns nur auf 
den einen: Jesus war nicht 
schuld. Und deswegen, weil der 
bestraft wurde, ungerechter Wei-
se, sind wir dann frei. So was wie 
eine Übersprungshandlung göttli-
cher Gnade. 
Mit diesen Erkenntnissen: der 
Schuldigkeit, der Unmöglichkeit 
zur Sühne und der gnädigen 
Gnade des gütigen Gottes, damit 
krempelte Luther die Welt um. 
Krempelte? Er hat sie umgepflügt! 
Nur haben wir jetzt immer mehr 
das Gefühl, dass diese Erkenntnis 
von der Schuld ihre Schuldigkeit 
getan hat. Das will keiner mehr 
hören. Auch die eigenen Leute 
nicht mehr.  
Die einen wollen nicht mehr hö-
ren, dass sie schuld sind. Die an-

deren, dass wir nichts daran än-
dern können. Und wieder andere 
wollen auf keine Gnade mehr hof-
fen, sondern fordern schlicht Ge-
rechtigkeit. Zumindest so lange, 
wie sie nicht resignieren.  
„Da müssen wir doch was tun. 
Das müssen wir ändern!“ Und ge-
nau daran scheitern sie. Sie se-
hen gar nicht mehr ein, an allem 
schuld zu sein. Und sie sehen 
auch nicht, dass sie nichts ma-
chen können. Sie glauben auch 
nicht mehr, dass sie für alles ver-
antwortlich gemacht werden kön-
nen.  
Aber auch wir. Denn wir, die dar-
an noch festhalten, sind immer 
noch schuld. Schuld daran, dass 
die anderen das nicht mehr hören 
wollen und das wir es nicht ge-
schafft haben, zu verdeutlichen, 
dass die Erkenntnis der Schuld 
und die Befreiung durch einen 
gnädigen Gott, etwas ist, mit dem 
wir nicht nur besser leben können, 
sondern auch ein besseres Leben 
bringen können. 
Wir beten dazu gemeinsam den 
Psalm 32. 
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Glücklich sind alle, 
denen Gott ihre Sünden vergeben 

und ihre Schuld zugedeckt hat!  
Glücklich ist der Mensch, 

dem Gott seine Sünden nicht anrechnet, 
und der mit Gott kein falsches Spiel treibt! 

Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. 
Doch davon wurde ich so schwach und elend, 

dass ich nur noch stöhnen konnte.  
Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, 

meine Lebenskraft vertrocknete 
wie Wasser in der Sommerhitze.  

Da endlich gestand ich dir meine Sünde; 
mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. 

Ich sagte: 
"Ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen!" 

Und wirklich: 
Du hast mir meine ganze Schuld vergeben!  

Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, 
zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, 

der bleibt verschont von den Wogen des Unheils.  
Bei dir bin ich in Sicherheit; 

du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. 
Ich singe und juble: "Du hast mich befreit!" 

 
Psalm 32, 1b-7 

Nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“ 
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Unsere Geschichte(n) mit Gott 
 

Familienrüstzeit vom 23. bis 25. August 2013 in der Evangelischen 
Tagungsstätte Assa-von-Kram-Haus in Homberg-Hülsa 

 
Sascha Zierold 
Oberstleutnant 

 

Die Rüstzeit vom 23. bis 25. Au-
gust 2013 in Hülsa war ursprüng-
lich nicht geplant, sondern war 
dem Umstand geschuldet, dass 
wir die eigentlich im Juni geplante 
Rüstzeit absagen mussten. Auch 
der für viele von uns äußerst an-
strengende Hochwassereinsatz 
hatte einen wesentlichen Anteil 
daran. 
Unsere Geschichte(n) mit Gott 
standen im Mittelpunkt unseres 
Wochenendes mit dem Evangeli-
schen Militärpfarrer an der Unter-
offizierschule in Delitzsch, Martin 

Hüfken. An-
hand von bi-
blischen Ge-
stalten und 
ihren zuwei-
len tragi-
schen und 
auch hoff-

nungsvollen 
Beziehungen 

führten wir uns vor Augen, wie 
Gott auch uns anspricht, in Kri-
sen, in Gefahren und bei Hand-
lungsunsicherheiten. In dem sehr 
offenen und vertrauensvollen 
Austausch durften teilhaben, als 
einige aus unserer Gemeinschaft 
von der spürbaren Gegenwart 
Gottes bei lebensbedrohender 
Krankheit oder auch bei der an-
fänglichen Hilflosigkeit im Um-
gang mit Sterbenden berichteten. 
Mit Blick in die Bibel aber auch in 
die Geschichten der Rüstzeitteil-
nehmer erfuhren wir anschaulich, 
dass Gott durch Begegnungen mit 
anderen Menschen, durch ein 
Wort oder einen Bibelvers zur 
passenden Zeit, durch Krankheits- 
und Genesungswunder, unver-
hofften Kindersegen in unserem 
Leben lebendig ist. Voneinander 
erfuhren wir, auf welche großarti-
gen, manchmal zunächst unver-
ständlichen oder „getarnten“ Wei-
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sen Gott in unseren dienstlichen 
und ganz persönlichen Leben 
wirkt, an unseren Lebensge-
schichten mitschreibt. Auch der 
intensive Vortrag von Pfarrer Hüf-
ken aus seinem ISAF-Einsatz be-
inhaltete zahlreiche Beispiele des 
Wirkens Gottes in dieser Ge-
schichte.  
 

Es war ein nachdenklich stim-
mendes Wochenende, an dem 
sich Menschen unterschiedlicher 
Generationen mit ihren ganz indi-
viduellen und oft sehr anrühren-
den Geschichten sehr viel näher 
kamen, an dem eine Gemein-
schaft mit Gott weiter wachsen 
konnte. Bei aller ernsten Nach-
denklichkeit kam die Freude, das 
Lachen vor allem durch das musi-
kalische Talent und die offene 
Herzlichkeit unseres Pfarrers kei-
nesfalls zu kurz. Dieses Wochen-
ende war ein großes Geschenk. 
Danke! 
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„Schuld und Sühne“ 
 

vom Umgang mit meinen Grenzen, Grenzgängen und Grenzüber-
schreitungen – Familienrüstzeit vom 31. Oktober bis 

03. November 2013 im Haus Karrenberg in Kirchberg/Hunsrück 
 

Sascha Zierold 
Oberstleutnant 

 
Zu einem nicht ganz leichten 
Thema hatten wir uns in Kirchberg 
zu unserer Rüstzeit um den Re-
formationstag zusammengefun-
den: Schuld und Sühne. 

Nachdem wir am ersten Abend 
mit einem Reformationsgottes-
dienst in der Kapelle im Haus Kar-
renberg begonnen hatten, führte 
unser Militärpfarrer Friedemann 
Schmidt uns an das Rüstzeitthe-
ma heran, ermutigte uns, über 
unsere Schuld nachzudenken und 
zu sprechen und lenkte unseren 
Blick und unsere Herzen auf die 

freudige Botschaft der Verge-
bung. Hier ein Auszug aus seinen 
Gedanken: 
„Schuld ist im Evangelischen ein-
fach. Schuld ist immer nur einer: 
Ich. Ich bin schuld. Immer und ir-
gendwie an vielem. Denn der 
Mensch kann nicht unschuldig 
bleiben.  
Der christliche Gedanke scheint 
dabei eindeutig: Der Mensch ist 
von Anfang an, und das merkt er 
manchmal erst im Laufe des Le-
bens – Sünder. Ist „Schuld“ nur 
ein anderes Wort für „Sünde“?  
Dabei ist bezeichnend, dass er 
sich nicht nur an seinen Mitmen-
schen, der Umwelt, den Tieren, 
der Zukunft, den allgemeinen 
Prinzipien oder sich selbst schul-
dig wird (vierfacher Schuldbegriff), 
sondern auch an Gott. Oder bes-
ser: eigentlich nur an Gott. Weil 
der Mensch Ebenbild Gottes ist, 



BERICHTE 

 
Sternbrief 2 !  2013 / 1 !  2014 

 
 

 

26 

ist jedes schuldhafte Handeln 
immer auch zugleich an Gott 
gerichtet. Weil Gott die Gesetzte 
des Lebens schuf, versündigt sich 
der Mensch damit immer auch an 
Gott. Weil der der Schöpfer des 
Himmels und der Erden ist, ver-
sündigt sich der Mensch wenn er 
einen Baum überflüssig fällt, ein 
Tier unnötig leiden lässt, die Res-
sourcen von Morgen angreift, an 
Gott. Wenn er sich selbst verletzt 
an Leib und Seele, verletzt er 
Gott.  
Eigentlich könnte man nun sagen: 
Wir Christen sind ja schön blöd! 
Alle anderen versündigen sich an 
Sachen, Menschen, der Ge-
schichte, sich selbst, wir aber zu-
sätzlich noch an Gott!  
Auf den ersten Blick mag das so 
erscheinen. Aber können und dür-
fen wir nicht sagen, dass wir ei-
gentlich nur an Gott schuldig wer-
den? Alle Schuld konzentriert sich 
nur auf ihn? 
Dann ist das zumindest mit der 
Sühne und der Vergebung doch 
leichter. Weil wir uns immer nur 
an einen zu richten haben? 
Luther verzehrte sich in der Suche 
nach einem gnädigen Gott. Wie 
kann ich ihn gnädig stimmen? Die 

Menschen waren bei ihm nicht im 
Blick. Er konzentrierte sich auf 
Gott. Dazu später dann mehr. 
Wichtig: Gott ist das Zentrum un-
serer Schuld und Sünde. An ihm 
werden wir schuldig und von ihm 
allein können wir dann wiederum 
von der Sünde losgesprochen 
werden, oder uns durch Sühne 
freikaufen. Wie gesagt: Dazu spä-
ter mehr.  
Nun ist das mit der 
Schuld aber nicht 
so einfach. Zumal 
in Zeiten, in denen 
Gott immer weni-
ger präsent ist. 
Denn, Hand aufs 
Herz, wer denkt 
von uns, wenn er 
einen Fehler 
macht, sich schul-
dig fühlt, an Gott? 
Ihn bitten wir, als gläubige viel-
leicht um Hilfe aus der Situation, 
aber dass wir uns eine Schuld 
ihm gegenüber aufgeladen ha-
ben, das kommt uns doch weni-
ger in den Sinn. Oder? 
Was ist Schuld? Wie funktioniert 
sie? Wann redet die Bibel davon? 
Was sagt Jesus dazu und welche 
Rolle spielt er dabei?“ 
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Unser Austausch war wieder ein-
mal beeindruckend und entwaff-
nend offen. In kleinen Gruppen 
tauschten wir uns dann anhand 
verschiedener Bibelstellen über 
diesen Kern unseres Glaubens 
aus. Auch dies war außerordent-
lich bereichernd, da wir schnell 
von theologischer Theorie in prak-
tische Lebenserfahrungen eintau-
chen konnten. Unsere Erkennt-
nisse und die noch offen geblie-
benen Fragen trugen wir an-
schließend vor der gesamten 
Gruppe gegenseitig vor. 
!

 

Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema erhielt auch dadurch Le-
bensnähe und Wirkkraft, dass 
Friedemann Schmidt es mit viel-
schichtigen Betrachtungen der 
Menschen und seinen Erlebnis-
sen als Gemeindepfarrer im 
Hunsrück garnierte. Dies war 
auch gelungener Auftakt zum 

!

Ausflug in zwei sehr beeindruc-
kende Hunsrückkirchen, in denen 
unser Pfarrer Schmidt mehrere 
Jahre gewirkt hat. In einer der 
beiden Kirchen durften wir dann 
auch den Gottesdienst mit der 
Gemeinde gestalten. Dies war für 
uns alle sehr anrührend und er-
hebend. 
Die Fackelwanderung fiel diesmal 
leider ins Wasser, doch ganz woll-
ten wir nicht verzichten. So haben 
wir die Fackeln vor dem Rüstzeit-
haus entzündet und unter einem 
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regengeschützten Vordach die 
Abendandacht bei Fackelschein 
gehalten. 

Frau Rahel Kleinwächter vom JS-
Magazin hat an unserer Rüstzeit 
teilgenommen, um über die CoV 

berichten zu können (siehe näch-
ste Seiten). Ihre aktive Beteiligung 
an unserer Gemeinschaft war ei-
ne weitere Bereicherung.! 
Da wir bereits am Vorabend den 
Gottesdienst gemeinsam gefeiert 
hatten, gönnten wir uns am Sonn-
tag Vormittag einen Brunch. Die-
ser ermöglichte weitere viel-
schichtige, vielfältige und sehr of-
fene Gespräche und war damit für 
unsere Gemeinschaft ein wohltu-
ender Abschluss eines sehr ge-
lungenen, sehr gesegneten Wo-
chenendes.  

Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 
sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der sei-
nes Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch 
darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die 
Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spin-
nen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlich-
keit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das 
Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den 
Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Klein-
gläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir es-
sen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach 
dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass 
ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht 
für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist ge-
nug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 

Matthäus 6, 26-34 
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stand watch, stand guard, stand ready 
 

Kurze Eindrücke vom Wochenende der Europäischen Mitglieds-
vereinigungen der Association of Military Christian Fellowship 

(AMCF) in Lübbecke im Februar 2014 
 

Henning Klement 
Oberstleutnant i.G.  

 

Hermann Meyer, Rainer Thorun 
und ich haben ein wundervolles 
Wochenende in Lübbecke auf 
dem AMCF Treffen verbracht. 22 
Nationen Europas und ca. 55 
Teilnehmer waren anwesend. 
Inhaltlich haben wir Vorträge und 
Diskussionen über den Epheser 
Brief unter dem Oberthema „Gra-
ce, Peace and Armour“ durchge-
führt. Die Vorbereitung von Brian 
Parker und ReV Stoevski (Regio-

nal Team Leader Europe von der 
MMI) war sehr intensiv und die 
gesamte Veranstaltung in wun-
derbarer Weise von Gott inspiriert.  
Intensiv kennengelernt habe ich 
Eric Mandille, den vermutlich 
neuen Vorsitzenden der UMCF ab 
Mai. Er dient derzeit als Oberst-
leutnant im Eurokorps. Auf die 
Zusammenarbeit mit ihm können 
wir uns freuen. Auch den Vorsit-
zenden der Italienischen CoV, 
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Marcello de Bonis, haben wir 
kennengelernt. Für mich beson-
ders auffällig war die hohe Anzahl 
von Aktiven. 
Als wir über die Einigkeit und Zu-
sammensein aller Christen jegli-
cher Richtung 
sprachen und da-
bei auch das 
Thema streiften, 
wir wir unsere Uni-
ty mit den Nicht-
christen leben, ist 
mir ein Zitat be-
sonders in Erinne-
rung geblieben: 
„Let us amaze 
them, the non be-
lievers, with our 
Way of Life, this is 
the irrefutable ar-

gument  - our conduct.“ 
Insgesamt war dies eine beson-
dere Veranstaltung, getragen 
durch die Liebe des Herrn. 
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Weltkonferenz der AMCF 2014 in Südafrika 
 

 

Melden Sie sich an und unter-
stützen Sie die Weltkonferenz 

christlicher Soldatenvereinigungen 
2014 in Südafrika mit Ihrem Gebet 

und Ihrer Spende. Wenn Sie 
spenden möchten, kann dies über 
das Konto der CoV erfolgen. Wenn 
Sie den Spendenzweck angeben, 

leiten wir Ihren Beitrag gerne 
weiter. 

 

 
 
 

AMCF Global Interaction 2014 
Cape Town, South Africa 

30. November – 6. Dezember 2014 
 
Weitere Informationen und online-Anmeldeformulare finden Sie unter: 

www.amcf2014.org/wmenu.php 
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http://www.ekd.de/download/dokumentation_debatte_orientierungshilfe_ehe_familie.pdf 

 
Da diese Debatte in der Evangelischen Kirche auch viele in der CoV 
bewegt, hier der Hinweis auf weiterführende Gedanken sowie eine Le-
seprobe aus der entsprechenden Veröffentlichung der EKD. 
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Soldaten in Einsätzen der Bundeswehr weltweit 
 
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSS
zPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSqlT9gmxHRQDaMqaD/ 

 
STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE 
(Stand: 16. April 2014) 

 
 

Einschließlich weiterer Missionen und Unterstützungsleistungen sind 
damit insgesamt 4.488 Soldaten der Bundeswehr unmittelbar bei Aus-
landseinsätzen eingesetzt. 
Lassen Sie uns im Gebet den Soldaten im Einsatz, Ihren Familien und 
Partnern sowie den heimgekehrten nahe sein. 
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Erinnerung an das Attentat vom 20. Juli 
 

Gottesdienst zu 1. Petrus 4,7-11 am 20. Juli 2008 
in der Passionskirche und der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

in Nürnberg-Langwasser 
 

Daniel Szemerédy 
Pfarrer 

 
Liebe Gemeinde! 
20. Juli 1944. 12.42 Uhr. Die 
Bombe detoniert  im Führerhaupt-
quartier „Wolfschanze“. Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg, 
der die Bombe unter dem Tisch 
platziert und den Raum unter ei-
nem Vorwand wieder verlassen 
hatte, fliegt zurück nach Berlin, 
um die generalstabsmäßig vorbe-
reiteten Putschmaßnahmen zu 
begleiten.  Gegen 16.30 Uhr 
kommt er im Berliner Bendler-
block im Glauben an das geglück-
te Attentat an, aber die Putsch-
maschinerie war aufgrund zahlrei-
cher vorher bereits fehlgeschla-
gener Attentatsversuche nur zö-
gerlich angelaufen. Um 18.00 Uhr 
ist klar. Der Diktator Hitler hat 
auch dieses Attentat überlebt. 
Der Kartentisch, über den er sich 
beugte, hat die von Strauffenberg 
platzierte, allerdings nur die Hälfte 

der geplanten Sprengladung ge-
gen seinen Körper abgeschirmt. 
Ein Konferenz-Teilnehmer hatte 
die Tasche noch dazu weiter un-
ter den Tisch geschoben. 4 Men-
schen sterben an ihren Verletzun-
gen, fast alle der 20 Bespre-
chungsteilnehmer werden verletzt. 
Hitler trägt nur Prellungen, 
Schürfwunden und Blutergüsse 
davon. Fortan sieht er sich von 
der Vorsehung begünstigt und 
verfolgt mit eisernem Apparat die 
Putschisten des 20. Juli. 
200 Menschen werden hingerich-
tet. Menschen aus vielen Bevölke-
rungsschichten und nicht nur aus 
dem militärischen Bereich hatten 
in der Beteiligung am Tyrannen-
mord die letzte Möglichkeit gese-
hen, Unheil zu wenden. 
Wie kann es geschehen, dass 
200 Menschen handeln, am Ende 
verzweifelt handeln, wo Millionen 
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andere Tyrannei und Verbrechen 
aushalten, decken oder gar bege-
hen? In den umfangreichen „Kal-
tenbrunner Berichten“, den Ver-
nehmungsergebnissen der NS-
Verfolgungsbehörden wird am 4. 
Oktober 1944 gleichsam amtlich 
festgestellt, dass „die konfessio-
nellen Bindungen und kirchlichen 
Beziehungen in der Verschwörer-
clique eine große Rolle gespielt 
haben: 
1. Ein Teil der Personen, die in 

die Untersuchungen einbezo-
gen werden mussten, gibt an, 
gläubige Christen der evange-
lischen oder katholischen Kon-
fession zu sein. 

2. Ein weiterer Teil hält an den 
traditionellen Bindungen christ-
lich-kirchlicher Art fest. 

3. Eine ganze Anzahl der am 
20.7. Beteiligten kommt aus 
der politischen Arbeit des Ka-
tholizismus (Katholische Akti-
on, Zentrum, Christliche Ge-
werkschaften) oder steht in der 
Bekenntnisfront. 

4. Bei aller Verschiedenheit des 
Verhältnisses, das die einzel-
nen Personen zum Christen-
tum und zur Kirche haben, ha-
ben diese konfessionellen Bin-

dungen das Verhältnis zum 
Nationalsozialismus zumindest 
dahingehend bestimmt, dass 
man dem Nationalsozialismus 
mit Vorbehalten, kritisch oder 
ablehnend gegenüberstand." 

 
Das verbrecherische Regime also 
stellt fest: Der christliche Glaube 
der Verschwörer hat die Ver-
schwörung ermöglicht, befördert 
oder sogar verursacht. Das für 
heute aufgegebene Bibelwort 
kann vielleicht eine Ahnung davon 
vermitteln, was diese Christinnen 
und Christen im Widerstand be-
stärkt hat. Im 1. Brief des Petrus 
im 4. Kapitel ist folgendes aufge-
schrieben: 
Es ist aber nahe gekommen das 
Ende aller Dinge. So seid nun be-
sonnen und nüchtern zum Gebet. 
Vor allen Dingen habt untereinan-
der beständige Liebe; denn »die 
Liebe deckt auch der Sünden 
Menge« (Sprüche 10,12). 
Seid gastfrei untereinander ohne 
Murren. 
Und dient einander, ein jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der man-
cherlei Gnade Gottes: 
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wenn jemand predigt, dass er's 
rede als Gottes Wort; wenn je-
mand dient, dass er's tue aus der 
Kraft, die Gott gewährt, damit in 
allen Dingen Gott gepriesen wer-
de durch Jesus Christus. Sein ist 
die Ehre und Gewalt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amen. 
 
Der Petrusbrief ist wohl am Ende 
des 1. Jahrhunderts nach Christus 
geschrieben worden. In einer Si-
tuation, als es gewiss noch nicht 
opportun war, sich als Christ zu 
erkennen zu geben. Die christli-
che Gemeinde sah sich dem Hass 
der überwiegend heidnischen Be-
völkerung gegenüber. Und das 
Bibelwort setzt ein mit der Fest-
stellung, dass das Ende aller Din-
ge nahegekommen sei. Dieser 
apokalyptische Ausruf spiegelt die 
Leiden und  Beschwernisse der 
Gemeinden und ihrer Getauften 
damals. 
Dieser Ruf „Das Ende ist nah!“ 
führt aber nicht zur resignierenden 
Schlussfolgerung „dann ist ja jetzt 
eh schon alles egal“. Im Gegen-
teil. Das nahe Ende begründet für 
den Briefschreiber  gerade nicht 
Resignation, sondern erneute, 
letzte Konzentration auf das Ziel.  

So seid nun besonnen und nüch-
tern zum Gebet, heißt es. Lasst 
euch nicht beirren von den vielen 
Zeichen des Scheiterns und des 
Unglaubens um euch herum. Hal-
tet durch. Bleibt Realisten im Blick 
auf die Welt und im Blick auf Gott. 
Seid besonnen! Haltet die Sinne 
zusammen. Seid also nicht von 
Sinnen. Lasst euch nicht bene-
beln von Propaganda und von 
Werbung verdummen. Bleibt 
wachsam im Blick auf die Welt. 
Und bleibt nüchtern zum Gebet. 
Besauft euch nicht an der süßen 
Verheißung der kommenden Herr-
lichkeit, sondern bittet Gott nüch-
tern um das, was jetzt genau in 
diesem Augenblick des Gebets 
von Nöten ist. Denn im Gebet liegt 
die Grenze der Macht alles Weltli-
chen. Im Gebet setzt der Realis-
mus des Glaubens dem Tosen 
der ungläubigen Welt das nötige 
Gottvertrauen entgegen. 
So seid nun besonnen und nüch-
tern zum Gebet. Solche Sätze 
wirken. Sie wirken nicht bei allen 
und nicht überall. Auch zur Zeit 
des ersten Petrusbriefes sind sol-
che Worte nicht immer und nicht 
überall auf fruchtbaren Boden ge-
fallen. Dass der Verfasser des 
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Briefes dies überhaupt geschrie-
ben hat, deutet eher darauf hin, 
dass pessimistische Resignation 
und allzu glaubensselige Welt-
flucht eher die Regel waren. Auch 
vor 70 Jahren sind solche Sätze 
nicht bei allen Getauften auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Ja bei 
den allermeisten wohl nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Mil-
lionen Getaufte haben eben nicht 
widerstanden, weil sich ihr Glaube 
auffressen lassen hat vom un-
gläubigen Geist und vom Wahn 
des Nationalsozialismus. Und 
vom 13. Kapitel des Römerbrie-
fes, das Gehorsam gegenüber al-
ler Obrigkeit fordert.  
Aber solche Sätze wirken bei de-
nen, die sich ein Sensorium dafür 
bewahrt haben, die Ahnung Got-
tes. Solche Sätze wirken bei de-
nen, die sich nicht verlieren im 
sinnlosen Kampf, den nur Gott 
gewinnen könnte. Und sie wirken 
bei denen, die sich nicht hoff-
nungslos ergeben in ein trostloses 
Ende. Solche Sätze wirken bei 
denen, die - weil das Ende nahe 
ist - gerade deshalb sich einset-
zen wollen, weil es um Leben 
geht, um Menschen, für die sich 

Gott eingesetzt hat, wie er sich für 
mich einsetzt. 
Und der Briefschreiber fährt fort: 
Vor allen Dingen habt untereinan-
der beständige Liebe; denn »die 
Liebe deckt auch der Sünden 
Menge« (Sprüche 10,12). 
Seid gastfrei untereinander ohne 
Murren. 
Und dient einander, ein jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der man-
cherlei Gnade Gottes. 
Liebe unter Glaubensgeschwi-
stern ist die erste Devise. Liebt 
einander, wie Christus jeden und 
jede einzelne liebt. Sprecht ein-
ander eben nicht den Glauben ab 
- auch denen nicht, die sich nicht 
als so stark und widerständig er-
weisen. Denn Liebe deckt auch 
der Sünden Menge zu. Die eige-
nen, wie die der anderen. In der 
geschwisterlichen Liebe der Chri-
sten untereinander erweist sich, 
wie ernst ich’s mit der Liebe Got-
tes meine. Wie sehr ich mich wirk-
lich auf die Liebe Gottes verlasse 
und nicht auf meine eigene Lei-
stung. 
Es ist kaum und wenn überhaupt, 
dann  nur schwer auszuhalten, 
auch gegenüber den Mitläufern 
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und Tätern unter den Getauften 
solche Liebe zu leben. Aber es 
gibt keine Hierarchien unter Ge-
tauften. Keine besseren oder 
schlechteren Getauften. Es ist 
nicht meine Leistung, ob ich den 
zum Widerstand ermutigenden 
Anruf Gottes durch mein Handeln 
beantworte oder darüber zerbre-
che. Wie es auch nicht meine Lei-
stung war, dass Christus gekreu-
zigt wurde und auferstanden ist. 
Es ist allein Gottes Leistung - und 
wo nur Gottes Leistung zählt, 
bleibt den anderen nichts als Lie-
be untereinander. 
Dazu zählt auch, gastfrei unter-
einander zu sein - ohne Murren, 
wie der Briefschreiber ausdrück-
lich ergänzt. Wo ich vorbehaltlos 
liebe, muss ich dem anderen auch 
Raum geben. Gerade auch in 
meinem Haus, weil Verdienst kei-
ne christliche Kategorie ist und al-
le miteinander auf Gottes unver-
diente Geschenke angewiesen 
sind. Mein Haus steht nicht nur 
mir zu, sondern weil es Geschenk 
ist, auch dem anderen in Not. 
Insbesondere, wo äußere Anfein-
dungen die Atmosphäre prägen, 
ist die fraglose Solidarität unter-
einander umso wichtiger, ja: über-

lebenswichtig. Von außen mag 
das wie Konspiration wirken. Und 
doch ist es christlicher Selbst-
schutz, der sich aus der Liebe 
Gottes speist. 
Solcher solidarische Selbstschutz 
schwingt auch mit, wenn es heißt: 
Und dient einander, ein jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der man-
cherlei Gnade Gottes. Was ich 
kann und bin, verdanke ich Gott. 
Deshalb sind Getaufte im Dienst 
aneinander gebunden, damit im 
Ausgleich der Gaben allen ge-
dient ist. Denn der gute Haushal-
ter vergräbt seine geliehenen 
Zentner nicht im Acker, sondern 
lässt sie mit dem anderen und für 
den anderen arbeiten zum Ge-
winn des Leihgebers Gott. 
Und die Gaben sind eben ver-
schieden. Da gibt es die, die mit 
Worten dienen, uns solche, die 
handfest dienen. Doch in beidem 
gilt es stets dem Leihgeber der 
gnädigen Gaben treu zu bleiben. 
Sein Wort zu reden und seinen 
Willen zu tun. „wenn jemand pre-
digt, dass er's rede als Gottes 
Wort; wenn jemand dient, dass 
er's tue aus der Kraft, die Gott 
gewährt, damit in allen Dingen 
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Gott gepriesen werde durch Jesus 
Christus. Sein ist die Ehre und 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 
So gab es dann eben auch im 
Verschwörerkreis verschiedene 
Gaben und Aufgaben. Und selbst 
die militärische Planung des Um-
sturzes war eben eine Gabe, die 
nur den militärischen Kreisen ge-
geben war, die sich im Sinne der 
Gabenvorstellung aber nicht in 
sich selbst genügten. Politiker, 
Botschafter, Diplomaten und so-
gar Theologen wie Dietrich Bon-
hoeffer oder Alfred Delp brachten 
ihre Gaben und Möglichkeiten ein 
- eben nicht für sich selbst, son-
dern zum Gewinn des Leihgebers 
der guten Gaben und zum Wohle 
aller Geschwister. 
Die biblische Vorstellung der Ga-
ben hat immer eine Ahnung von 
Stellvertretung. Was der eine 
nicht fertigbringt, kann die andere 
mit ihrem Charisma, mit ihren Ga-
ben schaffen und umgekehrt. Es 
müssen und können nicht immer 
alle das Gleiche tun und sagen. 
Aber sie sollen es im Blick auf 
Gott jeweils füreinander tun und 
sagen. 
Auch wenn das Leben in einer 
ganz anders gesinnten Umwelt 

durch solch tätigen christlichen 
Realismus bestimmt nicht einfa-
cher wird, ja es möglicherweise 
Bequemlichkeit und Karriere ko-
stet, und sogar, wenn es in Härte-
fällen auch das Leben kosten mag 
- Getaufte leben von einer Loyali-
tät Gottes, die weit größer ist, als 
alle anderen denkbaren Loyalitä-
ten, weil Gott sich abgrundtief 
loyal mit den Gescheiterten ver-
bunden hat. Getaufte sind daher 
selbst berufen zur letzten Loyalität 
mit Gott, damit in allen Dingen 
Gott gepriesen werde durch Jesus 
Christus. Sein ist die Ehre und 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!  
Genau das haben die Verschwö-
rer gegen den größenwahnsinni-
gen, totalen und verbrecherischen 
Führer Adolf Hitler festgehalten. 
200 Menschen haben dafür mit 
ihrem Leben bezahlt. Als Deut-
sche im nationalsozialistischen 
Deutschland nicht gegen die we-
niger zum Widerstand begabten 
Deutschen, sondern für sie. Mit 
ihren Mitteln und mit ihren Gaben 
und auch mit ihrer begrenzten 
Vorstellungskraft dessen, was 
nach dem Attentat sein könnte. 
Offensichtlich zunächst nur eine 
Fortschreibung der alten Struktu-
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ren inklusive der Berechtigung 
zum Krieg. Beschämte Kapitulati-
on vor den Alliierten war nicht ihr 
Ziel. Die europäisch-
demokratischen Vorstellungen 
des Kreissauer Kreises hatten 
sich nicht gegen die restaurativen 
Ideen der Militärs um Stauffen-
berg durchsetzen können. 
In welchen Staat die Verschwö-
rung geführt hätte, vermag nie-
mand zu sagen. Die Staatsidee 
der Bundesrepublik Deutschland 
war für die Allermeisten noch un-
denkbar. Deswegen sind die Ver-
schwörer des 20. Juli denkbar un-
geeignet, als staatstragende Hel-
den vereinnahmt zu werden. 

Aber unter Christinnen und Chri-
sten ist es legitim, sich nicht nur 
am 20. Juli 2008 an sie zu erin-
nern, als Menschen, die im Glau-
ben ihre Verantwortung für die 
Welt und für Gott als seine guten 
Haushalter sogar um den Preis 
der eigenen Schuld und des eige-
nen Todes angenommen haben. 
Damit in allen Dingen Gott geprie-
sen werde durch Jesus Christus. 
Sein ist die Ehre und Gewalt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!  
 

Amen. 
 
(www.evangelisch-in-
langwasser.de/html/nachlese. 
html) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte 
er über sie. "Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir 
Frieden bringt!", rief er. "Aber jetzt bist du mit Blindheit 

geschlagen. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde 
einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von al-
len Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle 
Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem ande-

ren bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, 
die Gott dir geboten hat?" 

 
Lukas 19, 41-44 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) 
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Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der 
hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. 

(Lukas 10,16) 
 

Predigt in der Französischen Friedrichstadtkirche am 14. Juni 2009 
im Rahmen Tagung der Evangelischen Akademie zu Berlin  

„Gewissheit im Widerstand - Adam von Trott zum 100. Geburtstag“ 
 

Dr. Rüdiger Sachau 
Direktor der Evangelischen Akademie zu Berlin 

 
Liebe Schwestern und Brüder,  
glaubwürdig ist für mich jemand, 
der das auch tut, was er sagt. 
Überzeugend sind für mich Men-
schen, die innere Sicherheit und 
Gewissheit ausstrahlen. Das gilt 
für den christlichen Glauben, das 
gilt für jedes Engagement in der 
Politik, in der Gesellschaft, das gilt 
auch für unsere Beziehungen und 
unser Zusammenleben. Nur, 
wenn wir auch das tun, was wir 
glauben, sind wir glaubwürdig. 
Wenn wir aber tun, was wir als 
richtig und wahr erkannt haben, 
werden wir nicht nur Zustimmung, 
sondern ebenso Widerspruch ern-
ten. 
Ich möchte Ihnen heute in sieben 
Schritten von einem Menschen 
erzählen, der mit großer innerer 
Gewissheit das gelebt hat, was er 

als Wahrheit erkannt hat. An sei-
nem Leben können wir erkennen, 
was das Christuswort, der Wo-
chenspruch dieser Woche, bedeu-
tet: „Wer euch hört, der hört mich, 
und wer euch verachtet, der ver-
achtet mich.“  
 
1. Adam von Trott  
Es ist die Geschichte von Adam 
von Trott; in zwei Monaten ist sein 
100. Geburtstag. Aber sein Leben 
wurde schon wenige Tage nach 
seinem 35. Geburtstag abge-
schnitten. Er wurde hingerichtet, 
hier in Berlin, in Ploetzensee, weil 
er gegen die Nazis und ihre Dikta-
tur gearbeitet hat. Und hier in Ber-
lin, auf Schwanenwerder, vor der 
Evangelischen Tagungsstätte 
steht eine Stele, die an ihn erin-
nert: Adam von Trott-Haus. Ge-
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stern lag ein Strauß roter Rosen 
davor, darüber habe ich mich ge-
freut.  
Wenige haben auf ihn gehört, vie-
le haben ihn verachtet, er hat sei-
ne Wahrheit und die Treue zu ihr 
mit dem Tod bezahlt. Und doch 
können auch wir heute seine 
Stimme hören, und uns auf die 
Spuren der Wahrheit begeben.  
Adam von Trott stand an der Seite 
von Stauffenberg im Zentrum der 
Verschwörer, die mit dem Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 1944 dem 
Terror und dem Krieg endlich ein 
Ende machen wollten.  
Er war ein zutiefst ziviler Mensch, 
Zeit seines kurzen Lebens hat er 
als Jurist darüber nachgedacht, 
wie ein friedliches Europa, eine 
faire Weltordnung möglich sei. Er 
hatte das Glück, als junger Mann 
bereits internationale Erfahrungen 
sammeln zu können, er studierte 
in England, war ein Jahr in China, 
verkehrte in Amerika. 
Zuletzt wurde er Diplomat im 
Auswärtigen Amt, getarnt als Nazi 
spielte er ein gefährliches Dop-
pelspiel, um den Erkenntnissen zu 
folgen, die er als Wahrheit gese-
hen hatte:  

Ein besseres Deutschland, keine 
Gewalt, Frieden zwischen den 
Völkern, Gemeinschaft innerhalb 
Europas. Diese uns so vertrauten 
und selbstverständlichen Ziele 
waren zwischen 1933 und 1945 
nur wenigen zugänglich. Es waren 
sehr wenige, zu wenige, die so 
dachten und noch weniger, die 
danach handelten. 
 
2. Kein Gehör gefunden  
Adam von Trott wollte Deutsch-
land dienen, den Krieg beenden 
und Frieden ermöglichen. Er 
wusste um die Gefahr und scheu-
te sie nicht, immer wieder luden 
ihn die Freunde ein, in Amerika 
und England zu bleiben. „Es gibt 
genug gute Deutsche im Ausland“ 
hat er geantwortet, „innerhalb 
Deutschlands gibt jeder Einzelne 
unter Umständen den Ausschlag 
…“  
Er liebte seine Heimat und kämpf-
te gegen die Nazis. Das haben 
viele seiner Freunde im Ausland 
nicht verstanden. Manche wand-
ten sich von ihm ab. Das die Na-
zis ihm nicht zuhörten, damit 
konnte er umgehen, auch wenn 
es beschwerlich war. Viel 
schmerzlicher war es aber, gute 
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Freunde zu verlieren, weil sie die 
Wahrheit nicht verstanden, für die 
er lebte. Das Leben in der Wahr-
heit macht einsam, denn nur klein 
ist die Gruppe derer, auf die man 
sich verlassen kann. Jesus hat 
seine Jünger darauf vorbereitet. 
Unser Wochenspruch steht im 
Zusammenhang der Aussendung 
von 72 Jüngern durch Jesus, die 
er zwei und zwei ausschickt. Die 
ersten Verse des Abschnittes lau-
ten: „Die Ernte ist groß, aber der 
Arbeiter ist weniger.“ Und weiter 
heißt es: „Siehe, ich sende euch 
wie Lämmer mitten unter die Wöl-
fe.“  
Wer sich senden lässt, auch unter 
die Wölfe, dem gilt die Zusage 
Jesu: „Wer euch hört, der hört 
mich, und wer euch verachtet, der 
verachtet mich.“ Seine Zusage gilt 
denen, die es wagen, die sich auf 
den Weg begeben. Vielleicht mit 
Furcht und Zittern - aber sie ge-
hen.  
Diese Erfahrung teilen einige älte-
re unter uns, die schon Erwach-
sene während der NS-Diktatur 
waren. Und ähnliche Erfahrungen 
kennen auch die unter uns, die 
dem SED-Regime nicht gefolgt 
sind, sondern leise und laut ihren 

Widerstand gelebt haben. Wir alle 
leben gegenwärtig in einem de-
mokratischen Land in einem fried-
lichen Europa, das ist eine welt-
geschichtlich seltene und glückli-
che Zeit. Dafür wollen wir dankbar 
sein und alles dafür tun, dass es 
auch für kommende Generationen 
so bleibt. Aber zugleich leben auf 
unserer einen Erde zahllose Men-
schen in Angst und Schrecken, 
das kann uns nicht ruhen lassen.  
 
3. Gewissheit im Widerstand  
Adam von Trott war, trotz seiner 
Jugend, der „Außenpolitiker“ des 
Widerstands gegen die verbre-
cherische Herrschaft der Nazis. 
Bei ihm liefen viele Fäden zu-
sammen. Nach dem misslunge-
nen Attentat auf Hitler hatte er 
noch Möglichkeiten gehabt, sich 
ins Ausland abzusetzen, er ver-
zichtete darauf und wurde verhaf-
tet. 
Im Prozess vor dem Volksge-
richtshof fragte ihn der furchtbare 
Ankläger Freisler im Verhör: „Also 
sie haben sich gedacht, gewalt-
sam heißt: den Führer ermorden. 
Anzugreifen oder auszuschalten, 
was heißt es denn sonst!?“ Und 
Adam von Trott antwortet: „Ge-
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wiss.“ Liebe Schwestern und Brü-
der, er antwortete nur: „gewiss“.  
An diesem Wochenende haben 
wir uns mit seinem Leben auf ei-
ner Tagung der Evangelischen 
Akademie befasst. Seine Frau, 
seine Töchter, Verwandte und 
Freunde waren dabei, mit ihnen 
feiern wir diesen Gottesdienst. 
„Gewissheit im Widerstand“ ha-
ben wir unsere Tagung genannt. 
Was aber macht einen Menschen 
gewiss, sicher, in sich ruhend? 
Was hat Adam von Trott in den 
Widerstand gegen die Nazis ge-
führt?  
Die von innen getragene Gewiss-
heit, die Adam von Trott in jenem 
Augenblick, in dem alles verloren 
war, zeigen konnte, diese Ge-
wissheit im Widerstand, ange-
sichts des schreienden und gei-
fernden Anklägers, sie berührt 
mich. Freisler, der Ankläger, hat 
den Klang der Wahrheit nicht hö-
ren können und wollen. Für ihn 
stand das Todesurteil schon vor-
her fest. Was von Trott sagte, 
strafte er mit seiner Verachtung. 
„Und wer euch verachtet,“ spricht 
Christus zu seinen Jüngern, „der 
verachtet mich.“  
 

4. Quellen der Gewissheit  
Die Gewissheit, die Adam von 
Trott am Ende ausstrahlte, war 
keine Selbstverständlichkeit und 
darum frage ich nach ihren Quel-
len. Woher kam die innere Kraft? 
Und: hätte ich sie gehabt?  
Gewissheit ist nicht Sicherheit, im 
lateinischen wird das schön un-
terschieden: Certitudo und Securi-
tas. Securitas kann eine Sicher-
heitsfirma heißen, oder auch eine 
Versicherung. Da geht es um die 
äußere Sicherheit. Aber Gewiss-
heit, Certitudo, die kommt von in-
nen. Sie kommt aus dem Vertrau-
en. Wer in ihr lebt, wird von der 
Verachtung derjenigen nicht mehr 
erreicht, die nicht hören wollen 
und sich der Wahrheit verweigern. 
Zum einen lebt Gewissheit aus 
den Vorbildern unseres Lebens, 
den Werten, die uns orientieren 
und aus der Liebe, die wir erfah-
ren haben. Von Menschen und 
von Gott.  
Dieses alles macht uns fähig, der 
inneren Stimme zu gehorchen 
und sie nicht zu unterdrücken, 
selbst wenn uns Verfolgung, Ver-
achtung und Missverstehen dro-
hen. Von Stauffenberg, Freund, 
Mitverschwörer und Attentäter, 
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schreibt einmal, dass der Verrat 
der inneren Stimme am schlimm-
sten wäre.  
Zum anderen wird Gewissheit ge-
gen den Zweifel errungen, in Aus-
einandersetzung mit den vielen 
widersprüchlichen Stimmen in mir. 
Gewissheit, davon bin ich über-
zeugt, ist immer das Ergebnis ei-
nes inneren Ringens um die 
Wahrheit. Sie ist niemals Besitz, 
sondern wird jeden Tag neu ge-
wonnen.  
Ein anderer Diplomat, vier Jahre 
vor Adam von Trott in einer 
schwedischen Adelsfamilie gebo-
ren, UN-Generalsekretär und 
Friedensnobelpreisträger, 1961 
ermordet, Dag Hammarskjöld, 
schreibt über diesen Weg der 
Auseinandersetzung: „Die längste 
Reise ist die Reise nach innen“. 
Ich glaube, wären sie einander 
begegnet, Adam von Trott und 
Dag Hammarskjöld, sie hätten 
sich verstanden, nicht nur im poli-
tischen Einsatz, sondern in der 
intensiven Suche nach Gewiss-
heit.  
  
5. Gemeinschaft und Erkennt-
nis  

Die Gewissheit, die richtigen Ziele 
zu verfolgen, in der Wahrheit zu 
leben, hat Adam von Trott, soweit 
wir es wissen können, bis in den 
Tod begleitet. 
Er hat seine eigenen Interessen 
und Bedürfnisse den Notwendig-
keiten der Gemeinschaft, wie er 
sie sah, untergeordnet. Auf die 
Frage, was er denn unter Chri-
stentum verstehe, hat er gesagt: 
„Erleuchtung und Brüderlichkeit“ 
(Nach Eugen Gerstenmaier).  
So wollte er glaubwürdig leben. 
Bereits 1935 schreibt er: „Wenn 
wir uns schon mit einer Epoche 
abfinden müssen, in der die grö-
ßere Wahrscheinlichkeit für ein 
vorzeitiges Lebensende steht, 
sollten wir doch wenigstens dafür 
sorgen, dass es einen Sinn hat zu 
sterben – gelebt zu haben.“  
Dieses Wort hängt in Kryzowa / 
Kreisau in Polen in dem Raum, in 
dem sich der sogenannte Krei-
sauer Kreis des deutschen Wider-
standes einige Mal traf. Tief in 
Schlesien, auf dem Gut der Fami-
lie von Moltke versammelten sie 
sich, um sich miteinander zu bera-
ten und Pläne zu fassen. Der 
Raum, in dem dieser Satz von 
Trotts hängt, war das Esszimmer 
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im Berghaus, ein Tisch aus vier 
Vierteln steht heute in der Mitte, 
symbolisch für die unterschiedli-
chen Ecken aus denen die Ver-
schwörer kamen: Konservative 
und Sozialisten, Gewerkschafter, 
evangelische und katholische 
Christen. Beim Essen, so war die 
Regel, wurde geschwiegen. Das 
hatte ganz einfach Sicherheits-
gründe, damit niemand etwas 
mithörte, es war aber auch eine 
Form des sich Sammelns und 
Konzentrierens. Es ging auch um 
das gemeinsame Lauschen auf 
den inneren Auftrag und seine 
Folgen.  
  
6. Gott hören  
„Wer euch hört, der hört mich.“ Ich 
glaube nicht, dass Adam von Trott 
diese biblische Zusage für sich in 
Anspruch genommen hätte. Er 
hatte eine deutliche und gesunde 
Abneigung gegen alle Frömmelei, 
sein Blick ging durchaus über den 
christlichen Horizont hinaus. Aber 
darum geht es gar nicht. Sondern 
so wie Jesus sich finden lassen 
will in den Ärmsten und Schwäch-
sten – „was ihr getan habt einem 
von meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan“ (Mt. 25,40) 

– so will er sich auch in den Boten 
der Wahrheit finden lassen: Wer 
euch hört, hört mich, und damit 
Gott. 
Gott spricht auch durch Men-
schen, die sich nicht ständig auf 
ihn berufen. Seine Wahrheit 
kommt auf vielerlei Wegen, die 
einzige Frage ist, ob wir sie er-
kennen, ob wir heute seine Boten 
hören. Hören wir auf die Stimmen 
Gottes in unserer Umgebung und 
Welt?  
Oder überhören wir, weil es uns 
zuviel wird, weil wir uns überfor-
dert fühlen, weil die Probleme so 
groß und wir so klein sind? Hören 
wir weg, weil es unangenehm ist, 
sich zu ändern, den Standard zu 
senken und zu verzichten? Hören 
wir weg, weil unsere liebgewon-
nenen Gewohnheiten, unsere 
theologischen Ansichten und un-
sere religiösen Überzeugungen 
möglicherweise revidiert werden 
müssten?  
  
7. Hoffnung und Widerstand  
Die Hoffnung der Christen ist nicht 
das Kalkül auf den guten Aus-
gang, es gibt immer gute Gründe, 
alle Hoffnung fahren zu lassen, 
die christliche Hoffnung ist wie ei-
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ne Wette gegen den Augen-
schein.  
Und oft wird sie nicht erfüllt. Das 
ist schrecklich und bleibt auch un-
erklärlich. Dafür gibt es keinen 
Trost, außer einem, dass wir we-
gen der Untröstlichkeit der Welt 
auch von einer Untröstlichkeit 
Gottes sprechen müssen. Die 
Hoffnung der Christen überschrei-
tet die Gesetze dieser Welt, die 
nur Sicherheit will, aber nicht Ge-
wissheit ertragen kann. 
„Wenn etwas jesuanisch ist“, 
schreibt Fulbert Steffensky (Feier 
des Lebens, S. 128), „dann die 
aus den geläufigen Daten nicht 
ableitbaren Prognosen für die Zu-
kunft des Menschen: Den Sün-
dern gehört die Zukunft Gottes, 
die Hungernden werden satt, die 
Weinenden werden lachen, die 
Blinden werden sehen, die Lah-
men werden gehen, die Toten 
werden leben. Dies ist die Frech-
heit Jesu gegen die geltenden 
Annahmen und die herrschenden 
Gesetze seiner Gesellschaft.“  
Wer so gewiss ist, riskiert auch 
den Bruch mit den geltenden Auf-
fassungen einer Gesellschaft, 
manchmal auch der Kirche. Adam 
von Trott und seine Freunde ha-

ben das getan. Wer gewiss ist, 
kann zum Überbringer des Wortes 
Gottes werden, ohne das Wort 
Gott einmal in den Mund zu neh-
men, ohne ständige Zitate aus der 
Bibel, ohne Frömmigkeit und Li-
turgien. Darum lohnt es sich, auf 
Menschen wie Adam von Trott zu 
hören, die nicht die Vorschriften 
wiederholen, die wir alle kennen, 
sondern die der Spur ihrer inneren 
Gewissheit folgen und nach ihr 
leben. 
  
Zum Schluss: Mut im Handeln  
„Es ist Zeit, dass etwas getan 
wird, aber wer den Mut hat, dies 
zu tun, der muss es in der Er-
kenntnis tun, dass er in die deut-
sche Geschichte als Verräter ein-
gehen wird. Tut er es nicht, dann 
wird er Verräter sein vor seinem 
eigenen Gewissen.“ So schrieb 
Claus Schenk Graf von Stauffen-
berg vor dem 20. Juli 1944, dem 
Attentat auf Hitler.   
Es ist Zeit, dass etwas getan wird. 
Meine geistlichen Lehrer haben 
mir einen Satz fürs Leben mitge-
geben, an den ich oft denke. Sie 
haben mir gesagt, dass es keine 
neuen, keine wirklich wichtigen 
neuen Erkenntnisse gibt, bevor 
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wir nicht die alten, die uns schon 
zuteil geworden sind, in unserem 
Leben umgesetzt haben. Diese 
Einsicht deckt sich mit einer Ein-
sicht Adam von Trotts, dass all 
unsere Einsichten, auch die die-
ser Predigt und dieses Gottes-
dienstes, wenn sie Wahrheit sind 
und nicht nur schöne Gedanken 
bleiben, uns zum Handeln drän-
gen sollen.  
Von Trott schreibt 1943 in einem 
Brief an seine Frau Clarita: „Und 
ich glaube, für uns Menschen gibt 
es keine Wahrheit, die … nicht 
zugleich von unserem natürlichen 
Wesen ganz Besitz ergreifen 
müsste … vom Gefühl über das 
Empfinden und Vorstellen zum 
Denken und Wollen aufgestiegen 
ist.“ (S. 210) Ja, so ist es, der Mut 
wächst im Handeln. Gott hat keine 
anderen Hände als unsere, kei-
nen anderen Mund, als unseren.  
Liebe Gemeinde, wir erinnern uns 
heute an Adam von Trott, und wir 
sind dankbar, dass Gott uns im-
mer wieder seine Wahrheiten hö-
ren und finden lässt, auch wenn 
sie nicht immer gleich Wurzeln 
schlagen, auch wenn sie missach-
tet wird und mit ihr ihre Überbrin-
ger. Auch heute ist sie da, ist sie 

in der Welt, kann von uns gefun-
den und gehört werden und zur 
Gewissheit in unserem Leben 
werden, so dass wir recht han-
deln.  
Und manchmal kommt die Wahr-
heit auch durch unseren Mund in 
die Welt, und wir wundern uns 
und staunen.  
Dann spricht Christus leise, ob im 
Volksgerichtshof oder in unserem 
Alltag: „Wer euch hört, der hört 
mich; und wer euch verachtet, der 
verachtet mich; wer aber mich 
verachtet, der verachtet den, der 
mich gesandt hat.“  
 

Amen  


