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VORWORT

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 Gehalt dieses Sternbriefs etwa größer.
Die Predigt aus dem UNIFILEinsatz in Limassol demonstriert,
wie Militärpfarrer vor Ort unsere
Soldaten ansprechen – und nun
auch uns, die nicht dabei waren.
Auch wenn Sie zum Jahreswechsel bereits Predigten zur Jahreslosung 2014 gehört haben, ist die
erneute Versicherung „Gott nahe
zu sein ist mein Glück“ nicht vergeblich. Die „Gedanken“ kreisen
um das kaum beschreibbare Geschenk unserer Rechtfertigung
durch Gottes wundervolle Gnade.
Die Berichte von unseren Rüstzeiten versuchen zu verdeutlichen,
dass unsere Gemeinschaft an
solchen Wochenenden weiter
wächst. Die geschwisterliche Begegnung, herausfordernde Themen, ganz wunderbare Militärpfarrer, 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 Kirche und auch viele von uns bewegen: die Rückschau auf das
bisherige Engagement in Afghanistan und die Gedanken zur Stellung 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 Ihren vielfältigen Anteil an unserer
lebendigen Gemeinschaft. Seien
Sie sich der wirklichen Nähe unseres 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 sogar.
Und zwar soviel davon, dass es
schlichtweg wahnsinnig wäre, diesen Vers etwa auf ein Plakat zu
schreiben und dann damit unsere
Gäste an der Wache zu begrüßen.
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 Jesus Christus.“
Ein toller Spruch, oder?
Und ich denke an den vergangenen Sonntag. Da hatten wir ja Be-

such von einem Bundestagsabgeordneten und seiner Lebensgefährtin, eine bekannte Journalistin.
Und, ich glaube, hätte diese unseren Predigtvers hier irgendwo gelesen, 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 Jesus Christus.“
Nun weiß ich nicht, wie Sie dieses
Wort vom Siegen gehört haben,
was es in Ihnen auslöst und bewirkt…, 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 dynamisch… das klingt nach Erfolg, ja
sogar nach Triumph.
Und ich denke, … das wäre doch
was ... wäre doch was, wenn unsere Kirchen so wären … so dynamisch und kraftvoll … und verliebt in Sieg und Gelingen, … anstatt immer nur im Focus zu stehen, 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 gedankt zu haben, dass der deutsche Steuerzahler solche Einsätze 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 meinungsführend zu sein.
Oder wenn Kirche und kirchliches
Leben als echte Alternative erkannt werden könnten,
- für den gierigen Investmentbanker genauso
- wie für den perspektivlos gewordenen Jugendlichen,
- und natürlich auch für jeden
verantwortungsbewussten Soldaten.
„Gott aber sei Dank, der uns den
Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 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 dynamisch.
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: Winterolympiade 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 Übertragungsstunden an, die uns aus
Russland geboten werden. 500
Stunden. Ja, geht´s noch?!
Vorgestern hab ich 15 Minuten
geschafft. Gezeigt wurde das Skispringen der Damen. Immer und
immer wieder dieselben Bilder.
Nichts Spektakuläres, keine riskanten Einlagen oder dass da mal
eine rückwärts die Schanze runtergefahren 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 Erschöpfung.
- Da gibt es brutale Fouls, da
gibt es Verletzungen, fiese Hakeleien.
- 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 Gefühl: Ich bin besser als andere,

schneller, höher, weiter als die
gesamte Konkurrenz.
Und das hilft ja auch dem Selbstwertgefühl, keine Frage.
Aber andere sagen: Immer nur
dieser Blick auf Sieg oder Niederlage … 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 Kreisliga …, also für mich jedenfalls
gilt:
- Das entscheidende Tor schießen, ist alles.
- Oder als Torwart: den entscheidenden Elfmeter halten,
ist alles!
- Und im Turnier: die anderen
auf die Plätze verweisen, ist alles.
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
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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 nächste Spiel dann wieder gewonnen
wird, … wenn da der Gegner geschlagen 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 etwas mit sich herumschleppt: Wohin 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 gespielt wird, kann mich nicht erfreuen.
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 Akteur spielt seine ganz bestimmte
Rolle.
Und die Zuschauer können sich
sehr leicht mit ihren Spielern identifizieren ... 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 großen, homogenen Gruppe zu
sein, kann sehr wohltuend sein.
- Und man kann in einem Stadion ja auch so wunderbar seinen 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 nachsagen möchten, uns aber oftmals
nicht trauen.
In einem Gottesdienst ist das anders. In einem Gottesdienst, da
sind die Emotionen sehr kontrolliert. Da wird zwar auch gesungen
… und nicht selten sogar richtig
schön und melodisch, kräftig und
laut …, aber in einem Gottesdienst geht es immer auch darum,

Stille auszuhalten und genau hinzuhören.
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 verspricht,
- was mich wahrhaft lebensfähig
macht,
- was mich auch…konfliktfähig
macht,
- was mich selbstbewusst werden lässt, seelisch belastbar
und innerlich stark.
Und genau deshalb gehe ich lieber in einen Gottesdienst als in
ein Stadion. Denn in einem Gottesdienst wird immer wieder deutlich, 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 Sonnenschein. Wäre sie so, dann wären
wir nicht im Einsatz.
Und auch die militärischen Dickschiffe, 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 Gewaltanwendung) verzichten können.
Und wie in der großen Welt, so
auch in der kleinen, privaten Welt.
Auch da kann uns so manche
Bosheit und Gemeinheit, so manche Gewalt und Verletzung fürchterlich 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 Augen 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 unsere 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 erkennen wir im Glauben, und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen; hatte Geduld mit
ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus 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 Kirchen gewiss neuen Zulauf bescheren – und zwar zu allen Zeiten, nicht nur an Tagen wie heute.
Wie wunderbar wäre das, wenn
Gott uns garantieren würde: Allen
Menschen, die meine Nähe suchen 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 predigen und zuzusichern: Die Nähe
zu Gott spiegelt sich für euch
schon auf Erden in einem von
Glück erfüllten Leben wider. Gesundheit, Erfolg, Reichtum, öffentliches Ansehen und gesellschaftlicher Einfluss sind die Früchte
und der Lohn für ein Gottwohlgefälligen 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 Lebens spotten nur zu oft einem auf
Erden sichtbaren Zusammenhang
von „Gutes tun und gutem Ergehen“. Irdisches Glück ist ganz offensichtlich kein geeignetes Kriterium, 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 Kirchen eignete. Die Jahreslosung
hält die Frage nach dem Glück
des Lebens offen. Sie will uns
Menschen motivieren, immer wieder neu über unsere GlücksVorstellungen
und
GlücksSehnsüchte nachzudenken. Und
auch darüber, was Gott mit unserem 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 vorausgegangen: 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 Gerechtigkeit 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 Unschuld wasche?“ (Psalm 73, 13)
Der Beter des 73. Psalms ringt mit
seinem Glauben und mit seinem
Gottvertrauen angesichts des eigenen Unglücks und angesichts
des unverdienten Glücks der Gottlosen. Aber in seinen Anfechtungen und mit seinen Zweifeln bleibt
er im Gespräch mit Gott. So erfährt 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 gezeigt 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 Tempelbesuch handelt. Entscheidend ist:
Der Psalmbeter sucht die Nähe
Gottes und er erfährt die Nähe
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Gottes. Und er erkennt: Das irdische Glück der Gottlosen, das
auch ich mir so ersehne und das
uns Frommen doch eigentlich
auch zustehen sollte, ist letztendlich ein vergängliches Glück.
Wahres und unvergängliches
Glück findet sich allein in der Nähe 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 zweieinhalb Jahrtausenden und bringt
Menschen bis heute zu einem
neuen Verständnis von irdischem
Glück. Das Suchen und das Erfahren von Gottes Nähe lässt uns
Menschen ein „Dennoch-Glück“
erkennen
- ein Glück, das tiefer und anders ist als das Erleben von
Gesundheit, Erfolg, Reichtum,
öffentlichem Ansehen und gesellschaftlichen 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 unser 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 sollen 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 Macher und nicht die Garanten für
das „Dennoch-Glück“, das Menschen durch das Nahen und
durch die Nähe Gottes zuteilwird.
Die Volksweisheit „Jeder ist seines 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 sollen im Blick auf die Unverfügbarkeit von Gottes Nähe:
- Vor 100 Jahren begann im August 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 Leiden auch über Zivilisten. Der
Kriegsaufruf von Kaiser Wilhelm II. endete mit dem Satz
„Vorwärts mit Gott, der mit uns
sein wird“. Und die Zusicherung
„Gott mit uns“ stand auf den
Koppelschlössern der Soldatengürtel.
- Vor 75 Jahren begann der
„Zweite Weltkrieg“ mit dem
Überfall auf Polen am 1. September 1939. Und wieder stand
die vermessene Zusage auf
den Koppelschlössern der Soldaten „Gott mit uns“.
Das muss uns Gott-Suchenden
und Glück-Suchenden immer bewusst bleiben: Die Nähe Gottes
war und ist niemals ein verfügbarer Besitz von Menschen, Nationen, Religionen oder Kirchen. Wir
Menschen können die Nähe und
die Gegenwart Gottes nicht herstellen 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 Kriegsund 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 Jesus Christus nahe gekommen ist
wie ein Mensch in Liebe dem anderen, können Menschen schon
hier auf der Erde Gott nahe sein.
Und zwar immer und überall. Jesus Christus hat uns vorgelebt
und bezeugt, dass wir auch in unseren 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 Jahrtausenden, liebe Gemeinde, rang
ein Psalmbeter angesichts des
eigenen Unglücks und angesichts
des Glücks der Gottlosen mit
Gott. Mit seinen Fragen und Zweifeln suchte er die Nähe Gottes.
Und er erfuhr die Nähe Gottes.
Und er gewann ein neues
Glücksverständnis. Der Psalmbeter 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 unvergängliches Glück findet sich allein in der
Nähe zu Gott. Glücklich sind wir
Menschen, wenn wir in allen unseren Nöten und trotz aller unserer Fragen und Zweifel die Erfahrung machen, dass Gott uns nahe
kommt!
So schlug das Fragen und Zweifeln des Psalmbeters damals um
in das getroste und vertrauensvolle 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 müssen Menschen bis heute Abschied nehmen von der Sehnsucht
nach
einer
irdischen
Glücksgarantie für gottesfürchtige
Menschen. Die Kirche funktioniert
nicht wie ein Versicherungsunternehmen mit garantiertem Zins.
Sondern wie eine Familie, die
Familie Gottes. Einer ist immer
da, ER ist immer da. Gesundheit,
Erfolg, Reichtum, öffentliches Ansehen und gesellschaftlicher Einfluss sind nicht die garantierten
Früchte oder der garantierte Lohn
für ein Gott-wohlgefälligen Lebens. 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 leiten und begleiten an allen unseren 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 chinesischen 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, tvdVerlag 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
Sternbrief 2 ! 2013 / 1 ! 2014
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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 seinen Auftrag nicht fristgemäß erledigt. Jetzt muss er sich vor dem
Chef rechtfertigen. Als er vorhin
ins Büro raste, hat ihn die Polizei
angehalten und ihm einen Strafzettel 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 arbeitet. Morgen muss er die Eltern
anrufen, die sicher eine Erklärung
von ihm verlangen, warum er lange 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, weshalb schaust du mich nicht an ...?

Rechtfertigung,
das
wunderbare
lutherische Wort,
hat in der Umgangssprache
wenig Ermutigendes. Es wirkt eher
bedrohlich
–
verdammt, schon
wieder muss man sich angesichts
einer Latte von Anklagen und
Vorwürfen erklären, muss Schuldzuweisungen 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 meißeln, 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 Existenz begründen muss. Es hat ein
Ende damit, dass andere bestimmen, ob ich recht bin. Rechtfertigung, 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 aussehen, wenn Olaf seinen persönlichen Exodus aus Enge und Angst
erlebt? Dazu muss er mit den anderen 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 geschafft werden kann. Er könnte
mit seiner Freundin besprechen,
welchen Raum jeder für sich, für
seine Aufgaben und für das Miteinander braucht. Dazu gehören
auf beiden Seiten Einfühlungsvermögen und Respekt – Respekt
vor sich selber und vor dem Gegenüber, jeder sollte wissen, was
jeder braucht. Wenn einer den
anderen stattdessen bloß mit
Vorgaben „beglückt“, erklärt er

letztlich selbstherrlich Gott und
seine Rechtfertigung für unzureichend. Um Missverständnissen
vorzubeugen: Von einem unkritischen 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 notwendig ist. Aber vor jeder noch so
heilsamen Idee, erst recht vor jeder Art von Kritik, ist es wichtig,
den anderen mit seinen Zwängen,
mit kleinen und großen Fluchten
und Überlebensstrategien wirklich
zu akzeptieren. Wenn einer erzählen kann, wie er wurde, dann
kann er mit der Zeit entdecken,
dass seine Lebensgeschichte ihren inneren Sinn hat. Und dass es
schön ist, nicht dabei stehenzubleiben, sondern sich weiterzuentwickeln. Der Herzton der Reformation ist die Rechtfertigung,
die bedingungslose Bejahung eines jeden Menschen. Allein aus
Gnade – aus himmlischer.
(http://chrismon.evangelisch.de/
blog/im-vertrauen/ entschuldigebitte-dass-ich-lebe-19784)
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Schuld – oder: Der Reformationstag fällt
mit dem Buß- und Bettag zusammen
Ansprache beim Reformationsgottesdienst bei der Familienrüstzeit 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 immer die anderen. Dabei weiß jeder, dass wir alle selber Schuld
sind: an der Politik, der Umweltzerstörung, am Hunger in der
Welt, am Krieg, der Ausbeutung,
der Bankenkrise, dem Fußpilz,
der Orangenhaut und der Pisastudie. Schuld sind wir immer selber. 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 sicher: Wir sind schuld. Denn es hat
etwas mit Verantwortung zu tun.
Wir tun, wir lassen, lassen andere

machen
und
lassen zu, lassen schon mal
was
laufen,
z.B. zu viel
Wasser
und
damit
sind
auch wir schuld
an der Verwüstung 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 selbstverständlich 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 besonders daran zu tragen. Weil wir
so schlecht wieder aus der Nummer raus kommen. Deswegen
sind genau genommen wir Protestanten schuld. Selber schuld, an
allem. Am Kirchensterben, dem
Verlust der Glaubwürdigkeit, dem
Missbrauch von was auch immer
und dem Untergang des Abendlandes. Wir Protestanten sind
schuld an der Aufklärung, dem
Bildungshunger, dem Freiheitsdrang, der Demokratie, der Demographie, der Selbstverwirklichung und dem Nachwuchsproblem. Wir sind schuld. Und deswegen treten bei jedem kirchlichen 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 ziehen. Wir müssen Konsequenzen
ziehen. Das ist ganz wichtig.
Denn: Wer schuld ist, muss büßen. 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 eigentlich nur konsequent ist, folgerichtig 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 gewollt haben. Wir sind immer noch
schuld. Weil wir es nicht verhindert haben. Und selbst dann
noch, wenn wir es nicht verhindern 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 verlagert 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 haben. Besonders die holländischen. Vielleicht erleben wir das
noch im Altenheim. Nur mit einem
Rollator vorm Bauch kann man
schlecht Deiche bauen. Wir mussten schon die Verantwortung für
die beiden Weltkriege übernehmen. Als schuldige Deutsche
durch die Welt reisen und überall
erklären, dass wir uns schuldig
fühlen, auch wenn wir uns da eigentlich schwer taten. Also mit
dem Fühlen. Wir waren ja nicht
dabei. Und wir hätten den
Quatsch von Rassenwahn, Endsieg 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 Generationen nach dir. Daher: Obacht, was du tust! An der Kernenergie werden übrigens 50.000
Generationen zu tragen haben.
Das hat selbst die Bibel nicht gewollt. Dementsprechend wird
auch der Fluch über uns hereinbrechen.

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 Generationen. 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 schlechte.
Keine Chance auf Wiedergutmachung. 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 angewiesen, der uns die Gnade gewähren kann.
So soll es auch sein, meinte Luther. Vor Gott stehen wir bittstellend 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 Verantwortung übernehmen, damit wir uns
schuldig fühlen und jetzt erkennen
wir, dass wir gar keine übernehmen können, damit wir uns nicht
selbst von der Schuld wieder befreien können.
Das Alte Testament war das etwas 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, sondern Sühne. Nicht Abschreckung
und Exempel, sondern nur Gerechtigkeit. Und die ist oft schwer
herzustellen.
Die Afghanen haben für alles einen Preis. Wir finden das unmenschlich. Besonders weil Frauen 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 angewiesen. Allerdings auf die Gnade eines Gottes, der uns versprochen 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 zeigen. 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 Katholiken 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 Weise, sind wir dann frei. So was wie
eine Übersprungshandlung göttlicher 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 hören, dass sie schuld sind. Die an-

deren, dass wir nichts daran ändern können. Und wieder andere
wollen auf keine Gnade mehr hoffen, sondern fordern schlicht Gerechtigkeit. Zumindest so lange,
wie sie nicht resignieren.
„Da müssen wir doch was tun.
Das müssen wir ändern!“ Und genau daran scheitern sie. Sie sehen gar nicht mehr ein, an allem
schuld zu sein. Und sie sehen
auch nicht, dass sie nichts machen können. Sie glauben auch
nicht mehr, dass sie für alles verantwortlich gemacht werden können.
Aber auch wir. Denn wir, die daran noch festhalten, sind immer
noch schuld. Schuld daran, dass
die anderen das nicht mehr hören
wollen und das wir es nicht geschafft 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. August 2013 in Hülsa war ursprünglich nicht geplant, sondern war
dem Umstand geschuldet, dass
wir die eigentlich im Juni geplante
Rüstzeit absagen mussten. Auch
der für viele von uns äußerst anstrengende
Hochwassereinsatz
hatte einen wesentlichen Anteil
daran.
Unsere Geschichte(n) mit Gott
standen im Mittelpunkt unseres
Wochenendes mit dem Evangelischen Militärpfarrer an der Unteroffizierschule in Delitzsch, Martin
Hüfken. Anhand von biblischen Gestalten und
ihren zuweilen
tragischen
und
auch
hoffnungsvollen
Beziehungen

führten wir uns vor Augen, wie
Gott auch uns anspricht, in Krisen, in Gefahren und bei Handlungsunsicherheiten. 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 anfänglichen Hilflosigkeit im Umgang mit Sterbenden berichteten.
Mit Blick in die Bibel aber auch in
die Geschichten der Rüstzeitteilnehmer erfuhren wir anschaulich,
dass Gott durch Begegnungen mit
anderen Menschen, durch ein
Wort oder einen Bibelvers zur
passenden Zeit, durch Krankheitsund Genesungswunder, unverhofften Kindersegen in unserem
Leben lebendig ist. Voneinander
erfuhren wir, auf welche großartigen, manchmal zunächst unverständlichen oder „getarnten“ Wei-
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sen Gott in unseren dienstlichen
und ganz persönlichen Leben
wirkt, an unseren Lebensgeschichten mitschreibt. Auch der
intensive Vortrag von Pfarrer Hüfken aus seinem ISAF-Einsatz beinhaltete zahlreiche Beispiele des
Wirkens Gottes in dieser Geschichte.

Es war ein nachdenklich stimmendes Wochenende, an dem
sich Menschen unterschiedlicher
Generationen mit ihren ganz individuellen und oft sehr anrührenden Geschichten sehr viel näher
kamen, an dem eine Gemeinschaft mit Gott weiter wachsen
konnte. Bei aller ernsten Nachdenklichkeit kam die Freude, das
Lachen vor allem durch das musikalische Talent und die offene
Herzlichkeit unseres Pfarrers keinesfalls zu kurz. Dieses Wochenende war ein großes Geschenk.
Danke!
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„Schuld und Sühne“
vom Umgang mit meinen Grenzen, Grenzgängen und Grenzüberschreitungen – 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 Reformationstag zusammengefunden: Schuld und Sühne.

Nachdem wir am ersten Abend
mit einem Reformationsgottesdienst in der Kapelle im Haus Karrenberg begonnen hatten, führte
unser Militärpfarrer Friedemann
Schmidt uns an das Rüstzeitthema heran, ermutigte uns, über
unsere Schuld nachzudenken und
zu sprechen und lenkte unseren
Blick und unsere Herzen auf die

freudige Botschaft der Vergebung. Hier ein Auszug aus seinen
Gedanken:
„Schuld ist im Evangelischen einfach. Schuld ist immer nur einer:
Ich. Ich bin schuld. Immer und irgendwie 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 Lebens – Sünder. Ist „Schuld“ nur
ein anderes Wort für „Sünde“?
Dabei ist bezeichnend, dass er
sich nicht nur an seinen Mitmenschen, der Umwelt, den Tieren,
der Zukunft, den allgemeinen
Prinzipien oder sich selbst schuldig wird (vierfacher Schuldbegriff),
sondern auch an Gott. Oder besser: eigentlich nur an Gott. Weil
der Mensch Ebenbild Gottes ist,
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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, versündigt sich der Mensch wenn er
einen Baum überflüssig fällt, ein
Tier unnötig leiden lässt, die Ressourcen 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 Geschichte, sich selbst, wir aber zusätzlich noch an Gott!
Auf den ersten Blick mag das so
erscheinen. Aber können und dürfen wir nicht sagen, dass wir eigentlich nur an Gott schuldig werden? 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 unserer 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 später mehr.
Nun ist das mit der
Schuld aber nicht
so einfach. Zumal
in Zeiten, in denen
Gott immer weniger präsent ist.
Denn, Hand aufs
Herz, wer denkt
von uns, wenn er
einen
Fehler
macht, sich schuldig fühlt, an Gott?
Ihn bitten wir, als gläubige vielleicht um Hilfe aus der Situation,
aber dass wir uns eine Schuld
ihm gegenüber aufgeladen haben, das kommt uns doch weniger 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 einmal beeindruckend und entwaffnend offen. In kleinen Gruppen
tauschten wir uns dann anhand
verschiedener Bibelstellen über
diesen Kern unseres Glaubens
aus. Auch dies war außerordentlich bereichernd, da wir schnell
von theologischer Theorie in praktische Lebenserfahrungen eintauchen konnten. Unsere Erkenntnisse und die noch offen gebliebenen Fragen trugen wir anschließend vor der gesamten
Gruppe gegenseitig vor.
!

Die Auseinandersetzung mit dem
Thema erhielt auch dadurch Lebensnähe und Wirkkraft, dass
Friedemann Schmidt es mit vielschichtigen Betrachtungen der
Menschen und seinen Erlebnissen als Gemeindepfarrer im
Hunsrück garnierte. Dies war
auch gelungener Auftakt zum

!

Ausflug in zwei sehr beeindruckende 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 erhebend.
Die Fackelwanderung fiel diesmal
leider ins Wasser, doch ganz wollten wir nicht verzichten. So haben
wir die Fackeln vor dem Rüstzeithaus entzündet und unter einem
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regengeschützten Vordach die
Abendandacht bei Fackelschein
gehalten.

Frau Rahel Kleinwächter vom JSMagazin hat an unserer Rüstzeit
teilgenommen, um über die CoV

berichten zu können (siehe nächste Seiten). Ihre aktive Beteiligung
an unserer Gemeinschaft war eine weitere Bereicherung.!
Da wir bereits am Vorabend den
Gottesdienst gemeinsam gefeiert
hatten, gönnten wir uns am Sonntag Vormittag einen Brunch. Dieser ermöglichte weitere vielschichtige, vielfältige und sehr offene Gespräche und war damit für
unsere Gemeinschaft ein wohltuender Abschluss eines sehr gelungenen, sehr gesegneten Wochenendes.

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 seines 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 spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit 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 Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? 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 genug, 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 Mitgliedsvereinigungen 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 „Grace, Peace and Armour“ durchgeführt. Die Vorbereitung von Brian
Parker und ReV Stoevski (Regio-

nal Team Leader Europe von der
MMI) war sehr intensiv und die
gesamte Veranstaltung in wunderbarer Weise von Gott inspiriert.
Intensiv kennengelernt habe ich
Eric Mandille, den vermutlich
neuen Vorsitzenden der UMCF ab
Mai. Er dient derzeit als Oberstleutnant im Eurokorps. Auf die
Zusammenarbeit mit ihm können
wir uns freuen. Auch den Vorsitzenden der Italienischen CoV,
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Marcello de Bonis, haben wir
kennengelernt. Für mich besonders auffällig war die hohe Anzahl
von Aktiven.
Als wir über die Einigkeit und Zusammensein aller Christen jeglicher
Richtung
sprachen und dabei
auch
das
Thema
streiften,
wir wir unsere Unity mit den Nichtchristen leben, ist
mir ein Zitat besonders in Erinnerung geblieben:
„Let us amaze
them, the non believers, with our
Way of Life, this is
the irrefutable ar-

gument - our conduct.“
Insgesamt war dies eine besondere Veranstaltung, getragen
durch die Liebe des Herrn.

Sternbrief 2 ! 2013 / 1 ! 2014
32

NACHRICHTEN

Weltkonferenz der AMCF 2014 in Südafrika
Melden Sie sich an und unterstützen 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 Leseprobe 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 Auslandseinsätzen 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 Führerhauptquartier „Wolfschanze“. Claus
Schenk Graf von Stauffenberg,
der die Bombe unter dem Tisch
platziert und den Raum unter einem Vorwand wieder verlassen
hatte, fliegt zurück nach Berlin,
um die generalstabsmäßig vorbereiteten Putschmaßnahmen zu
begleiten.
Gegen 16.30 Uhr
kommt er im Berliner Bendlerblock im Glauben an das geglückte Attentat an, aber die Putschmaschinerie war aufgrund zahlreicher vorher bereits fehlgeschlagener Attentatsversuche nur zögerlich 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 gegen seinen Körper abgeschirmt.
Ein Konferenz-Teilnehmer hatte
die Tasche noch dazu weiter unter den Tisch geschoben. 4 Menschen sterben an ihren Verletzungen, fast alle der 20 Besprechungsteilnehmer 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 hingerichtet. Menschen aus vielen Bevölkerungsschichten und nicht nur aus
dem militärischen Bereich hatten
in der Beteiligung am Tyrannenmord die letzte Möglichkeit gesehen, 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 begehen? In den umfangreichen „Kaltenbrunner Berichten“, den Vernehmungsergebnissen der NSVerfolgungsbehörden wird am 4.
Oktober 1944 gleichsam amtlich
festgestellt, dass „die konfessionellen Bindungen und kirchlichen
Beziehungen in der Verschwörerclique eine große Rolle gespielt
haben:
1. Ein Teil der Personen, die in
die Untersuchungen einbezogen werden mussten, gibt an,
gläubige Christen der evangelischen oder katholischen Konfession zu sein.
2. Ein weiterer Teil hält an den
traditionellen Bindungen christlich-kirchlicher Art fest.
3. Eine ganze Anzahl der am
20.7. Beteiligten kommt aus
der politischen Arbeit des Katholizismus (Katholische Aktion, Zentrum, Christliche Gewerkschaften) oder steht in der
Bekenntnisfront.
4. Bei aller Verschiedenheit des
Verhältnisses, das die einzelnen Personen zum Christentum und zur Kirche haben, haben 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 Verschwörung ermöglicht, befördert
oder sogar verursacht. Das für
heute aufgegebene Bibelwort
kann vielleicht eine Ahnung davon
vermitteln, was diese Christinnen
und Christen im Widerstand bestärkt hat. Im 1. Brief des Petrus
im 4. Kapitel ist folgendes aufgeschrieben:
Es ist aber nahe gekommen das
Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.
Vor allen Dingen habt untereinander 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 mancherlei Gnade Gottes:
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wenn jemand predigt, dass er's
rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass er's tue aus der
Kraft, die Gott gewährt, damit in
allen Dingen Gott gepriesen werde 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 Situation, als es gewiss noch nicht
opportun war, sich als Christ zu
erkennen zu geben. Die christliche Gemeinde sah sich dem Hass
der überwiegend heidnischen Bevölkerung gegenüber. Und das
Bibelwort setzt ein mit der Feststellung, dass das Ende aller Dinge 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 Gegenteil. Das nahe Ende begründet für
den Briefschreiber gerade nicht
Resignation, sondern erneute,
letzte Konzentration auf das Ziel.

So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, heißt es. Lasst
euch nicht beirren von den vielen
Zeichen des Scheiterns und des
Unglaubens um euch herum. Haltet 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 benebeln 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 Herrlichkeit, sondern bittet Gott nüchtern um das, was jetzt genau in
diesem Augenblick des Gebets
von Nöten ist. Denn im Gebet liegt
die Grenze der Macht alles Weltlichen. Im Gebet setzt der Realismus des Glaubens dem Tosen
der ungläubigen Welt das nötige
Gottvertrauen entgegen.
So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Solche Sätze
wirken. Sie wirken nicht bei allen
und nicht überall. Auch zur Zeit
des ersten Petrusbriefes sind solche Worte nicht immer und nicht
überall auf fruchtbaren Boden gefallen. Dass der Verfasser des
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Briefes dies überhaupt geschrieben hat, deutet eher darauf hin,
dass pessimistische Resignation
und allzu glaubensselige Weltflucht 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. Millionen Getaufte haben eben nicht
widerstanden, weil sich ihr Glaube
auffressen lassen hat vom ungläubigen Geist und vom Wahn
des Nationalsozialismus. Und
vom 13. Kapitel des Römerbriefes, das Gehorsam gegenüber aller Obrigkeit fordert.
Aber solche Sätze wirken bei denen, die sich ein Sensorium dafür
bewahrt haben, die Ahnung Gottes. Solche Sätze wirken bei denen, die sich nicht verlieren im
sinnlosen Kampf, den nur Gott
gewinnen könnte. Und sie wirken
bei denen, die sich nicht hoffnungslos ergeben in ein trostloses
Ende. Solche Sätze wirken bei
denen, die - weil das Ende nahe
ist - gerade deshalb sich einsetzen 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 untereinander 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 mancherlei Gnade Gottes.
Liebe unter Glaubensgeschwistern ist die erste Devise. Liebt
einander, wie Christus jeden und
jede einzelne liebt. Sprecht einander eben nicht den Glauben ab
- auch denen nicht, die sich nicht
als so stark und widerständig erweisen. Denn Liebe deckt auch
der Sünden Menge zu. Die eigenen, wie die der anderen. In der
geschwisterlichen Liebe der Christen untereinander erweist sich,
wie ernst ich’s mit der Liebe Gottes meine. Wie sehr ich mich wirklich auf die Liebe Gottes verlasse
und nicht auf meine eigene Leistung.
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 Getauften. Keine besseren oder
schlechteren Getauften. Es ist
nicht meine Leistung, ob ich den
zum Widerstand ermutigenden
Anruf Gottes durch mein Handeln
beantworte oder darüber zerbreche. Wie es auch nicht meine Leistung war, dass Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist.
Es ist allein Gottes Leistung - und
wo nur Gottes Leistung zählt,
bleibt den anderen nichts als Liebe untereinander.
Dazu zählt auch, gastfrei untereinander zu sein - ohne Murren,
wie der Briefschreiber ausdrücklich ergänzt. Wo ich vorbehaltlos
liebe, muss ich dem anderen auch
Raum geben. Gerade auch in
meinem Haus, weil Verdienst keine christliche Kategorie ist und alle miteinander auf Gottes unverdiente Geschenke angewiesen
sind. Mein Haus steht nicht nur
mir zu, sondern weil es Geschenk
ist, auch dem anderen in Not.
Insbesondere, wo äußere Anfeindungen die Atmosphäre prägen,
ist die fraglose Solidarität untereinander umso wichtiger, ja: über-

lebenswichtig. Von außen mag
das wie Konspiration wirken. Und
doch ist es christlicher Selbstschutz, 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 mancherlei Gnade Gottes. Was ich
kann und bin, verdanke ich Gott.
Deshalb sind Getaufte im Dienst
aneinander gebunden, damit im
Ausgleich der Gaben allen gedient ist. Denn der gute Haushalter vergräbt seine geliehenen
Zentner nicht im Acker, sondern
lässt sie mit dem anderen und für
den anderen arbeiten zum Gewinn des Leihgebers Gott.
Und die Gaben sind eben verschieden. 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 predigt, 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 Umsturzes war eben eine Gabe, die
nur den militärischen Kreisen gegeben war, die sich im Sinne der
Gabenvorstellung aber nicht in
sich selbst genügten. Politiker,
Botschafter, Diplomaten und sogar Theologen wie Dietrich Bonhoeffer oder Alfred Delp brachten
ihre Gaben und Möglichkeiten ein
- eben nicht für sich selbst, sondern zum Gewinn des Leihgebers
der guten Gaben und zum Wohle
aller Geschwister.
Die biblische Vorstellung der Gaben hat immer eine Ahnung von
Stellvertretung. Was der eine
nicht fertigbringt, kann die andere
mit ihrem Charisma, mit ihren Gaben 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 einfacher wird, ja es möglicherweise
Bequemlichkeit und Karriere kostet, und sogar, wenn es in Härtefällen auch das Leben kosten mag
- Getaufte leben von einer Loyalität Gottes, die weit größer ist, als
alle anderen denkbaren Loyalitäten, weil Gott sich abgrundtief
loyal mit den Gescheiterten verbunden 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 Verschwörer gegen den größenwahnsinnigen, totalen und verbrecherischen
Führer Adolf Hitler festgehalten.
200 Menschen haben dafür mit
ihrem Leben bezahlt. Als Deutsche im nationalsozialistischen
Deutschland nicht gegen die weniger 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 Kapitulation vor den Alliierten war nicht ihr
Ziel.
Die
europäischdemokratischen
Vorstellungen
des Kreissauer Kreises hatten
sich nicht gegen die restaurativen
Ideen der Militärs um Stauffenberg durchsetzen können.
In welchen Staat die Verschwörung geführt hätte, vermag niemand zu sagen. Die Staatsidee
der Bundesrepublik Deutschland
war für die Allermeisten noch undenkbar. Deswegen sind die Verschwörer des 20. Juli denkbar ungeeignet, als staatstragende Helden vereinnahmt zu werden.

Aber unter Christinnen und Christen ist es legitim, sich nicht nur
am 20. Juli 2008 an sie zu erinnern, als Menschen, die im Glauben ihre Verantwortung für die
Welt und für Gott als seine guten
Haushalter sogar um den Preis
der eigenen Schuld und des eigenen Todes angenommen haben.
Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus.
Sein ist die Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
(www.evangelisch-inlangwasser.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 allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle
Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen 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 Menschen, 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 ernten.
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 seinem Leben können wir erkennen,
was das Christuswort, der Wochenspruch dieser Woche, bedeutet: „Wer euch hört, der hört mich,
und wer euch verachtet, der verachtet 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 abgeschnitten. Er wurde hingerichtet,
hier in Berlin, in Ploetzensee, weil
er gegen die Nazis und ihre Diktatur gearbeitet hat. Und hier in Berlin, auf Schwanenwerder, vor der
Tagungsstätte
Evangelischen
steht eine Stele, die an ihn erinnert: Adam von Trott-Haus. Ge-
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stern lag ein Strauß roter Rosen
davor, darüber habe ich mich gefreut.
Wenige haben auf ihn gehört, viele haben ihn verachtet, er hat seine 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 Doppelspiel, um den Erkenntnissen zu
folgen, die er als Wahrheit gesehen 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 Deutschland dienen, den Krieg beenden
und Frieden ermöglichen. Er
wusste um die Gefahr und scheute 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 kämpfte gegen die Nazis. Das haben
viele seiner Freunde im Ausland
nicht verstanden. Manche wandten sich von ihm ab. Das die Nazis 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 Wahrheit 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 lauten: „Die Ernte ist groß, aber der
Arbeiter ist weniger.“ Und weiter
heißt es: „Siehe, ich sende euch
wie Lämmer mitten unter die Wölfe.“
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 gehen.
Diese Erfahrung teilen einige ältere unter uns, die schon Erwachsene 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 demokratischen Land in einem friedlichen Europa, das ist eine weltgeschichtlich seltene und glückliche 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 Menschen 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 verbrecherische Herrschaft der Nazis.
Bei ihm liefen viele Fäden zusammen. Nach dem misslungenen Attentat auf Hitler hatte er
noch Möglichkeiten gehabt, sich
ins Ausland abzusetzen, er verzichtete darauf und wurde verhaftet.
Im Prozess vor dem Volksgerichtshof fragte ihn der furchtbare
Ankläger Freisler im Verhör: „Also
sie haben sich gedacht, gewaltsam 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 Brüder, er antwortete nur: „gewiss“.
An diesem Wochenende haben
wir uns mit seinem Leben auf einer Tagung der Evangelischen
Akademie befasst. Seine Frau,
seine Töchter, Verwandte und
Freunde waren dabei, mit ihnen
feiern wir diesen Gottesdienst.
„Gewissheit im Widerstand“ haben 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 geführt?
Die von innen getragene Gewissheit, die Adam von Trott in jenem
Augenblick, in dem alles verloren
war, zeigen konnte, diese Gewissheit im Widerstand, angesichts des schreienden und geifernden Anklägers, sie berührt
mich. Freisler, der Ankläger, hat
den Klang der Wahrheit nicht hören können und wollen. Für ihn
stand das Todesurteil schon vorher 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 Quellen. Woher kam die innere Kraft?
Und: hätte ich sie gehabt?
Gewissheit ist nicht Sicherheit, im
lateinischen wird das schön unterschieden: Certitudo und Securitas. Securitas kann eine Sicherheitsfirma heißen, oder auch eine
Versicherung. Da geht es um die
äußere Sicherheit. Aber Gewissheit, Certitudo, die kommt von innen. Sie kommt aus dem Vertrauen. 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 erfahren 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, Verachtung und Missverstehen drohen. Von Stauffenberg, Freund,
Mitverschwörer und Attentäter,
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schreibt einmal, dass der Verrat
der inneren Stimme am schlimmsten wäre.
Zum anderen wird Gewissheit gegen den Zweifel errungen, in Auseinandersetzung mit den vielen
widersprüchlichen Stimmen in mir.
Gewissheit, davon bin ich überzeugt, ist immer das Ergebnis eines inneren Ringens um die
Wahrheit. Sie ist niemals Besitz,
sondern wird jeden Tag neu gewonnen.
Ein anderer Diplomat, vier Jahre
vor Adam von Trott in einer
schwedischen Adelsfamilie geboren, 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 politischen Einsatz, sondern in der
intensiven Suche nach Gewissheit.
5. Gemeinschaft und Erkenntnis

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 Notwendigkeiten der Gemeinschaft, wie er
sie sah, untergeordnet. Auf die
Frage, was er denn unter Christentum 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 größere 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 Kreisauer Kreis des deutschen Widerstandes einige Mal traf. Tief in
Schlesien, auf dem Gut der Familie von Moltke versammelten sie
sich, um sich miteinander zu beraten 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 unterschiedlichen Ecken aus denen die Verschwörer kamen: Konservative
und Sozialisten, Gewerkschafter,
evangelische und katholische
Christen. Beim Essen, so war die
Regel, wurde geschwiegen. Das
hatte ganz einfach Sicherheitsgründe, 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 Schwächsten – „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 Menschen, die sich nicht ständig auf
ihn berufen. Seine Wahrheit
kommt auf vielerlei Wegen, die
einzige Frage ist, ob wir sie erkennen, 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 überfordert 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 liebgewonnenen Gewohnheiten, unsere
theologischen Ansichten und unsere religiösen Überzeugungen
möglicherweise revidiert werden
müssten?
7. Hoffnung und Widerstand
Die Hoffnung der Christen ist nicht
das Kalkül auf den guten Ausgang, es gibt immer gute Gründe,
alle Hoffnung fahren zu lassen,
die christliche Hoffnung ist wie ei-
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ne Wette gegen den Augenschein.
Und oft wird sie nicht erfüllt. Das
ist schrecklich und bleibt auch unerklärlich. Dafür gibt es keinen
Trost, außer einem, dass wir wegen der Untröstlichkeit der Welt
auch von einer Untröstlichkeit
Gottes sprechen müssen. Die
Hoffnung der Christen überschreitet die Gesetze dieser Welt, die
nur Sicherheit will, aber nicht Gewissheit 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 Zukunft des Menschen: Den Sündern gehört die Zukunft Gottes,
die Hungernden werden satt, die
Weinenden werden lachen, die
Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen, die Toten
werden leben. Dies ist die Frechheit Jesu gegen die geltenden
Annahmen und die herrschenden
Gesetze seiner Gesellschaft.“
Wer so gewiss ist, riskiert auch
den Bruch mit den geltenden Auffassungen 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 nehmen, ohne ständige Zitate aus der
Bibel, ohne Frömmigkeit und Liturgien. 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 Erkenntnis tun, dass er in die deutsche Geschichte als Verräter eingehen wird. Tut er es nicht, dann
wird er Verräter sein vor seinem
eigenen Gewissen.“ So schrieb
Claus Schenk Graf von Stauffenberg 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 mitgegeben, 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 Einsicht Adam von Trotts, dass all
unsere Einsichten, auch die dieser Predigt und dieses Gottesdienstes, wenn sie Wahrheit sind
und nicht nur schöne Gedanken
bleiben, uns zum Handeln drängen 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, keinen anderen Mund, als unseren.
Liebe Gemeinde, wir erinnern uns
heute an Adam von Trott, und wir
sind dankbar, dass Gott uns immer wieder seine Wahrheiten hören und finden lässt, auch wenn
sie nicht immer gleich Wurzeln
schlagen, auch wenn sie missachtet wird und mit ihr ihre Überbringer. Auch heute ist sie da, ist sie

in der Welt, kann von uns gefunden und gehört werden und zur
Gewissheit in unserem Leben
werden, so dass wir recht handeln.
Und manchmal kommt die Wahrheit 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.“
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