Die Neigung des neueren Protestantismus', Gott alles sein zu lassen und
den Menschen als solchen, d.h. allein aufgrund seiner Menschlichkeit
und geschöpflichen Schwäche zum Gegenspieler Gottes zu machen, der
bei seiner Erlösung nur passiv zu sein hat, wird allein im Anblick einer
solchen Bagatelle widerlegt.
Nicht der Mensch steht Gott gegenüber, sondern Satan. Und bei allen
Dingen und in allen Situationen, mit denen es der Mensch in seinem
leben zu tun bekommt, begegnen ihm Gott und der Satan, die ihn beide
"wollen" und um ihn kämpfen.
Der Kampf Gottes um den Menschen, um sein unverdorbenes bzw. wiederhergestelltes Menschsein, ist die rechte Perspektive für ein Verständnis der menschlichen und der göttlichen Aktivitäten bei der Erlösung. Wenn man sich dies verdeutlicht, wird auch der schlichte Druck
auf die Klinke nicht zur unzulässigen Hilfeleistung des Menschen, zu
einer Tat, die eigentlich nur Gott zusteht bzw. vom Heiligen Geist unter
Umgehung des Menschen gewirkt sein müsse. Vielmehr ist auch das
banale Hinabdrücken der Türklinke ein kleiner Akt in einem großen
Kampfgeschehen, eine Tat in dem Kampf des menschgewordenen
Gottes zur Rettung des in Gefangenschaft lebenden und doch zur
Gottesgemeinschaft bestimmten Menschen.
Der Satan, der dem Menschen vor dem Portal zum Fortgang bewegen
will und ihm zuflüstert "Geh' du deine eigenen Wege, und du wirst sein
wie Gott", erleidet in dem Moment eine Niederlage, wo der Mensch die
Kirche doch betritt, um an der Seite seiner Mitmenschen frei zu werden
von der Gewalt des Bösen6.

Das Portal
Ein runder Bogen spannt sich häufig über den Eingang. Wer sich unter
ihm hindurchbegibt, beugt sich unter den Regenbogen des Noah-Bundes
und darf gewiß sein, daß Gott ihn nicht preisgibt, auch wenn sein "Herz
böse ist von Jugend auf (Genesis 8,21).
Zugleich thront Christus als der Welten richter auf dem Bogen.
Es ist ganz sinnlos, diese Spannung zwischen Gnadenbund und Weltgericht aufheben zu wollen. Dieser Spannung setzt sich jeder aus, der
die Schwelle überschreitet.
Die Spannung wird sich nicht dadurch lösen, daß man die Härte des Gerichts als unzumutbar ablehnt, sondern indem man sie als gerechtes Urteil über sich selbst akzeptiert. Alles Pharisäertum, das die Verlorenheit
6 Etwas ganz anderes ist es, daß sich der Mensch natürlich nicht selbst rühmt, wenn
er sich nachträglich diesen Sieg vor Augen führt, sondern alles Gott anheimgibt und
Gott darüber lobt und preist.
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der anderen zum Hauptthema innerer Monologe macht, zerbricht in dem
Moment, wo das eigene Ich unter dem Bogen steht.
Das Ich wird dann dankbar den Vordermann oder die Vorderfrau ins
Auge fassen und mag sich überlegen, ob nicht gerade dieser Mensch
mir in der vergangenen Woche zum Christus geworden ist, indem er
noch so unscheinbare Werke tat, die mir zugute kamen.
Die überraschende Offenbarung, wer mir alles im Leben zum Christus
geworden ist, wird sich mir dann am Jüngsten Tag erschließen, mithin
anläßlich des Weltgerichts, das von der Vernunft des "alten Menschen"
gehaßt wird und dem doch die in Christus freigemachte Vernunft (= das
Organ, das die Botschaft der Befreiung vernommen hat) mit Freude
entgegengehen kann.
Die Furcht und das Zittern (Philipper 2, 12) vor dem Gericht betreffen die
Gottesgemeinschaft des eigenen Ichs, und sie werden am ehesten dort
zur Glaubensgewißheit hin überwunden, wo sich das Ich selbstlos und
selbstvergessen einfach an anderen freut.
Das Lam m

Alternativ zum Regenbogen kann auch das Osterlamm auf dem Portal
angebracht sein. Es hat mit dem Lamm, dem der Wanderer auf dem Wege zur Kirche auf einer Weide vielleicht begegnet ist, auf Anhieb nichts
zu tun.
Und doch hängen Schöpfung und Erlösung hier wie überall eng miteinander zusammen.
Es ist nicht lange her, da gingen Fernsehbilder um die Welt. Es war die
Zeit, als die BSE-Krise ihren Höhepunkt erreichte und obendrein die
Maul- und Klauenseuche um sich griff. Die europäischen Regierungen
ordneten Massenschlachtungen an und verordneten strenge Quarantäne-Maßnahmen. Damals wurden Lämmer auf britischen Weiden gezeigt, die dort eingezäunt waren und eingepfercht auf die Schlachtung
warteten. Es regnete ununterbrochen, und die Weiden verwandelten sich
langsam zu Schlammwüsten. Und die Lämmer wateten umher und ertranken dann jämmerlich in Schlamm und Sumpf.
Die Bilder erregten damals großes Aufsehen und erschütterten die
Menschen. Vor allem die Augen der sterbenden Lämmer prägten sich
ein.
Steht der Mensch, der zur Kirche geht, unter dem Lamm über dem
Portal, kann er seine Gedanken an diesen Augen der Lämmer auf den
Weiden festmachen und sie unter drei Gesichtspunkten gliedern:
1. Die Augen suchen Christus
2. Die Augen suchen ihn
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3. Die Augen suchen den Menschen, der zum Abendmahlstisch geht
Wenden wir uns der ersten Frage zu: warum suchen die Augen
Christus? Die Lämmer ertrinken in dem Schlamm, in der Erde, aus der
wir Menschen gemacht sind. Das hebräische Wort für Erde ist "adamah".
Und das heißt, wenn wir an die biblische Schöpfungsgeschichte denken,
daß alle Menschen Adam sind, denn Adam bedeutet: "der, der aus Erde
gemacht ist". Du und ich und unser Nachbar und unser Berufskollege,
wir alle sind Adamiten, Menschen, aus Erde geschaffen.
Wenn wir einmal sterben, wird in unser Grab eine Handvoll Erde
geworfen werden, und der pfarrer wird sagen: "Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden".
Es ist im Grunde nichts Schlimmes, Adam, "Erdgeschöpf" zu sein. Doch
die Lämmer in England, die dort versumpfen, sehen ein ganz
bestimmtes Gesicht dieses Adams. Sie schauen in die häßliche Fratze
des Menschen, der sich total verrannt hat und der doch nicht bereit ist,
einzuhalten und umzukehren.
Zu Pfingsten, am Tag des Geistes, läßt sich wohl sagen: die Lämmer
sehen den geistlosen, den entgeisterten Menschen, der hektisch zu
reparieren versucht und nur immer größeren Schaden anrichtet.
Und sie blicken durch diesen Menschen, der sie da versumpfen und
verhungern läßt und anschließend zusammenkarren und auf
Scheiterhaufen verbrennen wird, hindurch, und sie suchen einen neuen
Menschen. Sie suchen Christus, der vor 2 Jahrtausenden als neuer
Mensch in die Welt gekommen ist und mit dem der Adamsmensch seit
seiner Taufe verbunden ist und dem er bei seiner Konfirmation und bei
jedem Taufgedächtnis neu die Treue verspricht.
Paulus spricht von dem "ängstlichen Harren der Kreatur", die "nach Erlösung seufzt" (Römer 8). Da bei den Lämmern steht einem dieses
Seufzen und Harren vor Augen.
Lämmern kann man nicht predigen. Der Mensch im Kircheneingang unter dem Osterlamm kann ihnen nicht die Gute Nachricht sagen, daß der
neue Himmel und die neue Erde im Anbruch sind. Die Menschen können
es sich nur gegenseitig sagen, daß Christus der neue Mensch ist - für
sie, für die Welt und auch für die Lämmer - und daß er dem Seufzen ein
Ende bereiten wird.
2. Die Augen suchen ihn. Nach Paulus ist das Schicksal aller
Geschöpfe mit dem des Menschen verknüpft. Wenn es dem Menschen
nicht gelingt, mit sich ins Reine zu kommen, heil zu werden, ganz zu
werden, ohne schlechtes Gewissen vor Gott frei zu werden, dann wird
das Seufzen aller Geschöpfe ohne Ende sein.
Heil werden Adamsmenschen dann, so Paulus, wenn sie "den kindlichen
Geist" empfangen. Das ist der Geist, der ohne Angst und ohne Scham
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beten läßt. Und es ist die innere Stimme, die in Zeiten der inneren Unruhe oder äußerer Widrigkeiten zu dem Gott zurückruft, den die Getauften
mit "Vater" anreden dürfen. Es ist der Geist, der weiß, daß Gott an allen
Wegpunkten des lebens für den Wanderer eine Herberge bereithält
Geben "Adamiten" diesem Geist Raum, dann sind sie auch "neue Menschen", im gewissen Sinne "kleine Christusse", zumindest Menschen, die
in der einen oder anderen Situation ihren Mitmenschen oder ihren
Mitgeschöpfen zum Christus werden können.
Schaut der Kirchgänger allerdings in sein eigenes Herz, wird er vielleicht
erst einmal wenig finden, das ihn dazu berechtigt, sich als "neuer
Mensch" zu bezeichnen: da sitzt tief drinnen die Angst vor dem leben
und die Gier nach dem leben, der Neid und die Mißgunst, Bosheit und
Falschheit, die Kunst der Verstellung und der Hochmut. Und was da
einem noch alles begegnet, wenn man sich in einer ruhigen Minute
selbst erforscht. Alles in allem wenig, was ihn zum neuen Menschen
macht - und zugleich doch sehr viel, was ihn erschrecken lassen müßte,
wenn er hört: die Augen suchen ihn. Er - und mit ihm alle sollen "als
Kinder Gottes offenbar werden" (Römer 8,19).
Vor ein bis zwei Generationen noch betete die Gemeinde für die Konfirmanden, daß diese den "Kampf des lebens" zu bestehen vermögen.
Gemeint war der Kampf zwischen altem und neuem Mensch in einem
jeden Herzen.
Heutzutage scheuen sich die Christen und erst recht die Theologen, von
Kampf zu sprechen, denn dies klingt in der Tat nach einer militärischen
Auseinandersetzung. Aber wahr bleibt es, daß ein Christenmensch und erst recht einer, der sich seines Christseins bewußt ist und mit
freiem Herzen "Ja" dazu sagt, also der Konfirmierte - in ein leben entlassen wird, in dem verschiedene Geister miteinander kämpfen. Und der
Kampfplatz ist letztlich immer die eigene Brust.
Kämpfe kann man verlieren, erst recht Kämpfe gegen sich selbst, gegen
den alten, häßlichen Adam in sich selbst. Überfordern sich Menschen
nicht, überfordern sie nicht die Konfirmanden, wenn sie sie in den Kampf
der Geister, in den Kampf mit den Ungeistern der jeweiligen Gegenwart
schicken?
Die Welt wartet auf Menschen, die sich vom Geist Gottes anstecken lassen, die sich be-geistern für den neuen Menschen, d.h.: die sich taufen
lassen und Tag für Tag neu aus der Taufe leben.
Behält der Mensch dies im Auge und tritt so ins leben, so wird er so
manchen Segen weitergeben.
Nur, wer durchs leben geht und anderen zum Segen wird, der wird sich
zuvor den Rucksack füllen lassen, wird sich Proviant fürs leben geben
lassen. Darum:
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3. Die

Augen suchen

den Menschen,

der zum Abendmahlstisch

geht.

Wir können uns fragen, wie christlich eine Kultur noch ist, die
Lämmer so behandelt, wie geschehen. Würden Hindus ihre Kühe so
verenden lassen? Freilich, das Lamm ist für Christen kein heiliges Tier.
Und doch: Christus selbst wird immer wieder in der Kunst symbolisiert
als Lamm - das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das sich
führen läßt zum Ort des Todes, um dort das Leben für uns zu gewinnen.
Als der Mensch die Kirche betrat, ist er unter dem Lamm, das über dem
Portal angebracht ist, hindurchgegangen. Das Lamm steht für die
Unschuld des Getöteten, für die Sanftmut seines Wesens, für die
Sensibilität seiner Natur. Denn Schafe sind den Zoologen zufolge sehr
feinfühlige Tiere.
Das Lamm über dem Eingang besteht aus vielen Trauben - und wenn
man den Blick etwas zurücknimmt und das ganze Tier ins Auge faßt,
dann erkennt man in dem Lamm einen Weinstock, eine Rebe, an der die
zahlreichen Einzeltrauben hängen.
So sind auch die Menschen untereinander so verbunden, daß sie von
ihrer Taufe an an Christus hängen und daß sie Trost und Kraft von ihm
empfangen, wie die Traube ihren Lebenssaft aus der Wurzel des Weinstocks bezieht.
Das Lamm über dem Eingang hält eine Fahne: es ist das österliche Siegesfähnlein, das davon spricht, daß das Lamm lebt und der Tod überwunden ist.
Das Lamm hält die Siegesfahne wie ein Feldherr in der Schlacht: es ruft
die Soldaten herbei, daß sie sich um die Fahne scharen. Vor allem
Zwingli, dem Schweizer Reformator, war dieses Bild sehr lieb.
Die Konfirmation ist auch eine Art Fahneneid: wer da bewußt und
freiwillig vor die Gemeinde tritt, der weiß, wohin er gehört, wem er treubleiben, wem er Vertrauen schenken will.
Und er soll wissen, wo der Tisch gedeckt ist, an dem er satt wird: satt in
dem Sinne, daß die Angst, im Leben zu verhungern, seelisch zu
verhungern, an diesem Tisch, dem Abendmahlstisch, weicht.
Wenn es dem Menschen gelingt, angstfrei und - im guten Sinne -

lebenssattvom Abendmahlstischzu gehen, dann wird sein Rucksackfür
die kommendeZeit gefüllt sein. Denn dort am Abendmahlstischbegegnet er dem, der sich und sein Leben an ihn und an alle verschenkt

-

Christus, der neue Mensch.

Die Schwelle
Man übersieht sie leicht. Und schon strauchelt man. Dabei will die
Schwelle weder zu Fall bringen noch abschrecken, wohl aber die Bedeutung des Schrittes unterstreichen.
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In die Kirche soll jeder Mensch Zugang erhalten, der bereit ist, den "alten
Menschen" sterben zu lassen und "den neuen Menschen anzulegen"
(Epheser 4,24). Das ist der Mensch, der in seiner Taufe lebt.
Die Schwelle stellt keine Abgrenzung zur "Welt da draußen" dar, sondern
eine Abgrenzung gegenüber der "alten Welt", der bei der Taufe - früher
noch mit gutem Recht expressis verbis 7 - abgeschworen wurde.
Die Wiederholung des Schrittes über die Schwelle bei einem jeden
Kirchgang sollte darum eine Tauferinnerung sein.

Hinter dem Eingang
Hat man die Schwelle überschritten, mag bei dem Besucher, der mit
Kirchen der römisch-katholischen Konfession vertraut ist, der Blick unwillkürlich nach links oder rechts gehen, um die Weihwasserschale zu
suchen. Allein wird er diese in einem evangelischen Gotteshaus nicht
finden. Dies hängt weniger damit zusammen, daß die Protestanten mangels geweihter Priester auch keine Sakramentalien, also mit heiliger
Qualität durch eine Weihehandlung versehene Dinge, "herstellen" können und darum von vornherein desinteressiert sind.
Immerhin ließe sich das Weihwasser als Rückerinnerung an das Naß der
Taufe begreifen und dann - halt ohne daß es förmlich geweiht worden
wäre - durchaus in eine evangelische Kirche integrieren.
Doch gerade hier tut sich ein anderes Problem auf: das ganze Leben ist
ja Taufe, d.h. ein von Gott immer wieder neu herbeigeführtes Sterben
und Auferstehen.
Die sakramentale Taufe, die zumeist am Anfang eines Menschenlebens
steht und im Kircheninnern über dem Taufbecken oder besser noch im
Taufbecken erfolgt, drängt hinaus in das alltägliche Taufgeschehen und
will in keinem Fall in einem sakralen Raum "eingesperrt" werden.
Geburt und Sterben sind z.B. Taufakte Gottes an seinem Geschöpf,
ebenso dessen Niederlagen im Leben, an deren Ausgang sich eine neugewonnene innere Freiheit auftut.
Wenn Gott ein taufender Gott ist und man mit dem Gedanken ernst
macht, daß der Mensch nirgends und niemals in einem gott-leeren Raum
lebt, dann ist deutlich: das Wasser der Taufe durchdringt alles, das Leben vom Anfang bis zum Ende.
Wenn man wirklich erfassen will, wie die ganze Schöpfungswirklichkeit
bis in kleinste, scheinbar profanste Details von "Taufvorgängen" durchdrungen ist, muß man die Portale der Kirche noch einmal öffnen und

7

"Ich ents~ge der Macht des Teufels ..."
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einen Blick nach draußen werfen. Da bekommt man vielleicht auch das
zu Gesicht, was das Erzähl-Ich bei Kurt Ihlenfeld8 wie folgt beschreibt:

"Und jetzt führten sie den Apfelschimmel dem Hengst entgegen. Der
Hengst entließ einen langen trompetenartigen Zon aus seinen geblähten
Nüstern - es klang kriegerisch und barbarisch. Das weibliche Tier stand
ruhig. Der Hengst schob sich begehrlich in seine Nähe, rieb den ausgestreckten Hals über der Kruppe, seine Augäpfel traten hervor, so daß
man die rötlichen Adern sah. Das dauerte eine Weile, ab und zu
schnalzte der Gestütsdiener anfeuernd - und endlich erhob sich der
mächtige Körper, schwebte einen Augenblick auf den Hinterbeinen und
ließ sich dann auf den Rücken des Apfelschimmels niedersinken, mit
gestrecktem Hals, mit halboffenem Maule und mit den Lippen den Kopf
des anderen Tieres kosend. Wieder verging eine Weile solchen Spieles,
eine halbe Minute vielleicht, dann griff der Mann im blauen Mantel mit
beiden Händen zu und half dem hilflos hingerissenen Tiere zum Ziel zu
kommen. Und während sich dessen Nüstern von neuem übermäßig
blähten, und das gelbe Gebiß sichtbar wurde hinter den aufgeworfenen
Lippen, erscholl zum zweitenmal dieses trompetenartige, wilde
Steppensignal, so laut und durchdringend, daß die anderen Tiere sich,
wie es mir vorkommen wollte, ängstlich zusammendrängten. Dann war
es zu Ende, der Hengst glitt herab und stand wie benommen da. Die
Männer sagten ein paar Worte - ernsten Gesichtes. Und dieser Ernst auf
ihren Gesichtern gab mir meine Fassung wieder: Ich meine, er brachte
mich aus meiner verzweifelten Stimmung wieder ins Gleichgewicht. 0
die Schöpfung ist ernst! Ihre innersten Handlungen bringen uns ganz
nahe heran an den Kern des unergründlichen Lebens, und wenn ihnen
auch die Lust beigegeben ist

-

ihr Eigentliches ist doch dieser dunkle,

schwere, schöpferische Ernst. Ich möchte fast sagen: Diese tragische
Gewalt, die sich von daher versteht, daß alles, was ins Leben entlassen
wird, zugleich ins Geheimnis des Todes eingeweiht wird. Wer will den
Punkt ausspähen, wo beides sich glühend vereinigt, wie das Feuer mit
dem Eisen? Aber alles Lebendige weiß um diesen Punkt und bringt ihn
unwissend hervor: Durch uns und mit uns verwirklicht Gott den unsichtbaren Plan seines Hauses, Fleisch und Geist als seine Werkzeuge gebrauchend. Manchmal muß man wirklich etwas sehen mit beiden
Augen,- um wieder glauben zu können."9
Nun wird man sich wieder ins Kircheninnere begeben können und dort
u.a. den Taufstein ins Auge fassen.
Roman, Witten I Berlin 1951, S.461f.
9 Hier läge wohl auch ein bislang kaum genutzter Ansatzpunkt für ein christliches
Verständnis von Sexualität - jenseits der sich gegenseitig fördernden Extreme der
Obszönitäten und der Prüderien.
8 Wintergewitter.

25

1

~
Der Taufstein
Er sollte ins Auge fallen. Er sollte rund sein, so rund wie der Globus, auf
dem und in dem alles auf die Taufe zuläuft. Ein jedes "weltliche" Taufgeschehen, in dem Sterben und Auferstehen, kommt von der einen Generaltaufe auf Golgotha her und läuft im Gefälle auf den Jüngsten Tag auf
sie zu.
Am Taufstein sollte die Tiefe abspürbar sein, die das Wasser der Taufe
hat: der alte Adam wird hierin ertränkt, der neue Mensch wieder
emporgehoben.
Das Alte versinkt und stirbt ab, das Neue wird in bergende Arme hochgehoben und lebt auf.
Wem die Rede vom Ertränken zu grausam erscheint, sollte sich vor
Augen führen, daß der Egoismus des Adam, der sich bald in Kains Totschlag zum Nächstenhaß steigert, das Ur-Gift ist, das das Zusammenleben des Menschen mit Seinesgleichen und mit allen Kreaturen aus der
Gemeinschaft mit Gott heraus seit Urzeiten bis zum heutigen Tag
verhindert.
Diesen Menschen sterben zu lassen, ihn bis zur Haarspitze im Wasser
der Taufe untergehen zu lassen, heißt, das Leben auf den Thron zu
heben: das Leben, das den Namen "Leben" wirklich verdient.

Die Bänke
Was die Ästhetik anbelangt, mag man trefflich streiten, ob Bänke oder
aber Gestühl angemessener sind für den betreffenden Kirchraum.
Gleich wie sie ausschaut, die Sitzordnung als solche signalisiert schon
etwas: Ich bin in diesem Raum gezwungen, mich dem Nächsten auszusetzen, der links oder rechts von mir Platz nimmt. Im Alltagsleben mag
ich ihn mißachtet haben, hier aber muß ich ihn registrieren, bin genötigt
zu rücken, um ihm Platz zu machen, bin gebeten mich zu strecken, um
ihm das Gesangbuch zu reichen.
Die Bank sollte so beschaffen sein, daß sie ein aufmerksames Hören ermöglicht. Denn da der Sieg, den Christus für uns errungen hat, ein noch
verborgener ist, erschließt er sich unter allen Sinnen primär den Ohren
(Römer 10,17), die die Kunde vom Ostern hören. Der harrende und lauschende Mensch ist in den Zeiten vor dem Jüngsten Tag der gottgewollte Mensch.
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Der Schlaf unterbricht bekanntlich das Hörvermögen, wenn der müde
Körper sein Recht auf Erholung einfordert. Kommt es nun vor, daß der
zum Hören aufgerufene Mensch auf der Kirchenbank wegschlummert,
so sollte sein Nachbar zur Rechten oder zur Linken gnädig sein und sich
der Worte des protestantischen Schriftstellers Kurt Ihlenfeld erinnern1o:
"Wir fürchten immer, wir versäumten etwas, wenn wir nicht wach sind.
Durch diese schreckliche und rastlose Wachheit bringen wir die Welt um
den Anblick des reinsten Vertrauens: Nämlich des still unter den Sternen
ruhenden Schläfers".
Wenn der Schläfer aus dem Schlummer erwacht, darf er wissen, daß er
soeben die 3.Bitte des Unser-Vater-Gebets gebetet hat - den Nachbarn
zur Anschauung.
Mit ebendiesen Nachbarn sollte er es dann aber auch im Wortlaut
sprechen. Denn der Schlaf stärkt wohl den Einzelnen, das Unser-Vater
hingegen die Gemeinschaft.
Die Kanzel

Nicht wenige wollen sie, wenn sie überhaupt noch in mittlerer Höhe im
Raume hängt, "erden", hinunterholen auf Augenhöhe. Der Prediger soll
auf diese Weise menschlicher werden, näher sein bei den Menschen,
die seine Zuwendung erwarten.
Indes ist zu fragen, ob bei einer solchen Sichtweise die GrundeinsteIlung
gegenüber der Predigt nicht bereits in fataler Weise verkehrt ist.
Wäre der Prediger der Moralist, der nichts weiter als das Gesetz zu verkünden und mit dem Fluch über den Gesetzesbrecher zu drohen hätte,
so wäre es in der Tat für den Zuhörer angenehmer (wenn auch immer
noch nicht angenehm!), wenn man ihn wenigstens "von gleich zu gleich"
gegenüber hätte, um die Anwürfe, Vorhaltungen und Ermahnungen
besser abfangen oder gar abwehren zu können.
Doch soll der Prediger das Evangelium ausrichten, die Botschaft der
Befreiung den Gefangenen zurufen. Er soll dies in der Vollmacht Christi
tun. Die Verheißung "Wer euch hört, der hört mich" ist ihm mitgegeben,
und an dieser Verheißung darf sich der ganze Trost und die volle Hoffnung der Zuhörer festmachen.
Niemand anderes als der erhöhte Christus - der "Gott mit den Wundmalen an Händen und Füßen", also der Gott, der sich selbst geerdet hatruft die Botschaft, daß die Gefangenen frei sein sollen, ins Gefängnis
hinab.

10 Wintergewitter,

8.822
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Wem das unerträglich ist, weil er sich nicht als Gefangener, sondern frei
fühlt, dem hat das Evangelium ohnehin so gut wie nichts zu sagen gleich ob mit erhöhter oder ebenerdiger Kanzel.
Der Anstoß eines solchen Menschen mag sich an der Hochkanzel entzünden. In Wirklichkeit stößt er sich daran, daß ein für ihn gekreuzigter
und für das Leben der ganzen Schöpfungswelt auferstandener Gott ihm
die Rettung zuruft. Er ärgert sich an der Nähe Gottes in der Tiefe der
Sünder.
Die geerdete Kanzel auf Augenhöhe verhindert eher das Erfassen des
für den alten, selbstverliebten Menschen Unfaßbaren: der Hingabe,
Menschlichkeit und Versuchbarkeit Gottes in Jesus Christus, als daß sie
diese begreifbarer machte. Und sie führt nolens volens dazu, daß die
Kommunikation des Predigers zum religiösen Vortrag wird, womit sie
sogleich das eine nicht mehr ist: Evangelium.
Das Evangelium - die "gute Mär"', die von dem verkündet wird, der "vom
Himmel hoch herkommt" - will hinabfließen zu denen, die es brauchen:
zu den Müden, Kranken, Schwachen, zu den in allen möglichen Gefängnissen ihres Lebens Feststeckenden und Verlorenen. Wird die Kanzel
zum Lesepult oder gar zum Vorlesungskatheder, wird gerade für schlichte Gemüter dieser Zusammenhang nur vernebelt.
Es gibt daneben natürlich auch gebildete Geister, die sich mit besonders
wohlfeilen Worten für eine prunkvolle Hochkanzel aussprechen, die die
Majestät Gottes veranschaulichen solle. Solche Zeitgenossen betrachten
dann eine Kanzel, wie es Museumsbesucher tun: die Funktion oder besser: der Dienst, in dem sie steht, ist ausgeblendet; sie schwärmen von
einer leeren Kanzel. Doch eine leere Kanzel ist so wenig eine Kanzel,
wie ein toter Christus ein Christus ist.

Das Kreuz

Wer in einer evangelischen Kirche sein eigenes Herz erforschen will, soll
gerade nicht hineinschauen, sondern seinen Blick von sich fort auf das
Kreuz richten, mit dem er auf dem Altartisch oder an der Wand
konfrontiert wird.
"Ich weiß nicht, ob ich glaube. Aber ich weiß, an wen ich glaube: an
Jesus Christus, meinen Herrn. Und dadurch, daß ich weiß, an wen ich
glaube, weiß ich auch, daß ich glaube".
Dieses Wort des evangelischen Theologen Paul Althaus' (1888-1968) ist
AUsdruck reinster und tiefster Kreuzesmeditation.
Das nackte Kreuz oder das Kruzifix mit dem nackten Heiland sind darum
unentbehrlich in einer Kirche, in der evangelische Christen sich zum
Gottesdienst versammeln.
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Wer auf das Kreuz schaut, vor dessen innerem Auge zieht der Karfreitag
auf. Die erste und angemessenste Reaktion auf dieses innere Bild dürfte
das Schweigen sein.
Der Tag, da eine Finsternis sich drückend über das land legte und die
Erde schmerzhaft bebte: ein solcher Tag eignet sich nicht zur Unterhaltsamkeit.
Denn alles, was unterhaltsam ist, ist auch austauschbar gegen etwas
anderes mit gleichem Unterhaltungswert.
Das Unterhaltsame ist das Beliebige, das, was heute aktuell ist und
morgen schon wieder out. Unterhaltsam ist die Eintagsfliege, die heute
abend stirbt und morgen schon durch die nächste ersetzt wird.
Das Neue Testament erzählt uns aber vom Tage, da Jesus gekreuzigt
worden ist, als von einem einmaligen Tag: unaustauschbar, ohne
Parallele. Es ist der Tag, an dem derjenige, in dem das leben ist, in den
Tod gerissen wird.
Die ersten Christen schwiegen ja gerade darum, weil sie ergriffen waren
von der Einzigartigkeit des Berichteten. Ihr trauriges Schweigen unter
dem Kreuz ist nahe verwandt z.B. dem freudigen Staunen, wenn der
Wanderer vor einer Blume am Wegesrand stehenbleibt, die ihm als unvergleichlich schön in die Augen sticht. Wer sich bei den Kleinigkeiten
des Alltags die Fähigkeit zu staunen bewahrt hat, der ist wohl auch
empfänglich für das Schweigen angesichts des Nicht-Alltäglichen,

angesichtsdes Ewigkeitstages:Karfreitag.

.

Vielleicht gibt es neben der heute so verbreiteten Angst vor dem Schweigen aber noch einen anderen Grund, warum dem modernen Menschen
der Karfreitag und seine Botschaft so sperrig erscheinen. Könnte es
nicht sein, daß das Irritierende dieses Tages darin besteht, daß er nicht
von uns spricht? Er spricht nicht von unseren Wünschen und nicht von
unseren Hoffnungen, nicht von unseren Sorgen und Zweifeln, überhaupt
nicht von unseren Ansichten und Absichten.
Nein, der Karfreitag spricht von einem anderen, er spricht von Jesus.
Und zwar hier nicht von Jesus als einem Menschen wie du und ich.
Sondern von dem Jesus, dem die Königswürde zukommt - wie es am
Kreuz über seinem Kopf angenagelt steht: der gesalbte König über
Israel, der Messias. So kann es und soll es jedermann hören, daß kein
x-Beliebiger gekreuzigt wird, sondern der Mensch.
Jesus ist der neue Mensch, der Mensch, der frei ist von Sünde, der in
reiner Form Gottes Willen lebt und der darum auch frei ist wie ein König,
frei von allem, was gottwidrig ist. Dieser Mensch - der Träger des lebens - kommt am Kreuz zu Tode.
Es ist für für alle Menschen aller Zeiten eine ungeheure Zumutung, qavon zu hören. Denn die Menschen hören im Blick auf d~s Karfreitagskreuz, daß gar nicht sie selbst Menschen sind, sondern der seltsame
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König, hilflos am Kreuze hängend, als der Mensch ihnen vor Augen
steht.
Die Passionsgeschichte

der Evangelien erzählt ja von einem anderen

-

und will gerade dadurch den Hörer zu seinem eigenen, unverstellten
Menschsein kommen lassen,- sie will ihm das geben, was ihm unbedingt
not tut, damit der Betrachter Frieden findet im Anblick des Gekreuzigten.
Der Gekreuzigte ist der König, allerdings der Dornenkönig und damit der
Abgesang auf alles geläufige Königtum und auf alle bekannten Formen
von Herrschaft auf Erden, auch auf die altisraelitische nationale Messiashoffnung.
Wenn Jesus am Kreuz hängt, so thront er zwischen Himmel und Erde.
Das Johannes-Evangelium betont besonders stark, daß Jesus am Kreuz
erhöht worden ist. Der Gang ans Kreuz ist der Weg auf den Thron.
Darum fehlt in der Passionsgeschichte des Johannes auch der in den
anderen Evangelien so ergreifende menschliche Zug an dem sterbenden
Jesus, wenn dieser in die Sonnenfinsternis und in die Hölle der Gottverlassenheit schreit: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ?"
Die letzten Generationen meinten diesen Schrei gut zu kennen. Das
20.Jahrhundert mit seinen Kriegen, Völkermorden und Vertreibungen
schwamm geradezu in einem Meer von Blut und Tränen. Und die
Schreie der Verlassenen und Namenlosen werden noch vermutlich in
den Geschichtsbüchern kommender Generationen dröhnen, so wie das
erste Blut Abels seinerzeit zum Himmel schrie. Niemand hat das Recht,
den Menschen ihre Erinnerungen zu nehmen oder sie mit einem oberflächlichen Trost abzuspeisen.
Nur: Taucht der Mensch, der in einer Kirche Trost sucht und die Oberfächlichkeit billiger Antworten fliehen will, auch seine lastenden Erinnerungen an Verlassenheit und leid ein in die Gottverlassenheit des
gekreuzigten Christus?
Der Gepeinigte am Kreuz ist nicht darum der Schmerzensmann, um den
Menschen, der vor dem Kreuz steht, hineinzustoßen in den Strudel des
Elends und ihn darin gefangenzuhalten, sondern um ihn herauszureißen
aus allem leid und aus aller Not; dies geschieht freilich, indem der
Strudel nicht umgangen, sondern durchtaucht wird, indem der Mensch
also sein Sterben und das Urteil des Sterbenmüssens bejaht. Der Blick
auf den Gekreuzigten soll ihm ein Blick sein durch den Tod in das leben.
Aber nicht abstrakt oder

-

wie man heute sagt: - "kopflastig", sondern

ganz konkret soll dieser Blick sein, so daß er das Herz und das Gewissen in seinen Bann schlägt, gefangennimmt: es ist dann der Blick
durch unseren Tod in unser leben.
Und hier fängt das dankbare lächeln an, das freudig-beschämte lächeln, das dem Betrachter den Blick aufs Kreuz eben nicht zum Augenblick und den Karfreitag eben nicht zum Tag bodenloser Trauer und
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dumpfer Verzweiflung macht, sondern zum Augenblick und Tag des tiefen Glücks. Der Betrachter des Kreuzes darf glücklich sein, weil dieses
Glück tief ist, weil es begründet ist, weil es bis dahin hinabreicht, wo Tod
und leben miteinander ringen und wo es doch nur einen Sieger gibt: das
leben.

Der Tisch des Herrn
Er lädt zum Herzutreten ein. Wer das Predigtwort nicht auf sich selbst,
sondern auf andere bezogen hat, das Evangelium also an sich hat vorbeigehen lassen, der wird allein schon beim Anblick des zum Kirchenschiff und also zur Gemeinde hin offenen Altars merken, daß er selbst
gemeint ist.
Das Abendmahl bringt nach evangelischem Verständnis nichts Neues zu
dem Predigtwort hinzu (so als ob das Wort allein irgendwie nicht ausreichte und defizitär wäre). Einzig die Zuspitzung auf den Einzelnen ist
neu. Neu ist die mit Zunge und Zähnen erfahrbare Gewißheit, daß das
Evangelium nicht an mir vorbeigeht, sondern voll und ganz mir gilt.
Auch dies ist eine Fortsetzung der Taufe, die ja ebenfalls kein Kollektiv,
sondern den Einzelnen meint und ihn und keinen anderen in das Wasser
hält.

Die Bibel
Ein aufgeschlagenes Buch liegt mitten auf dem Altar. Dort auf dem
Tisch, wo unter Brot und Wein leben sich ereignet und ausgeteilt wird,
ruht eine Sammlung "toter Buchstaben". Doch das scheinbar Tote
erzählt von Taten Gottes. Und diese Taten greifen in dem Augenblick auf
den Menschen über, wenn er liest bzw. sich lesen läßt, d.h. wenn er hört
und lauscht.

Die Wand
Der Chorraum ist in aller Regel geostet: er ist ausgerichtet hin zur aufgehenden Sonne, die als Ostersonne zum ersten Male in Jerusalem aufging. Dort im Chorraum, wo sich Christus im Abendmahl austeilt und
sein Auferstehungsleben verschenkt und schmecken läßt, bricht in der
Tat die Ewigkeit in die Zeit hinein.
Doch der Chorraum ist zugleich abgeschlossen, durch eine Wand begrenzt. Der evangelische Sinn kann dabei nicht die Abgrenzung eines
geschlossenen Sakralraums zur "profanen" Welt draußen sein. Vielmehr
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