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Dekan Dr. Christoph Glimpel
Liebe Gemeinde!
Beim Joggen kommt es immer mal wieder vor, dass man Hunden begegnet. Hunden in unterschiedlichen Größen und Konstellationen. Mich macht das immer ein bisschen nervös,
weil ich schon zweimal von einem Hund gebissen worden bin. Falls Sie also einen Hund besitzen sollten: bitte leinen Sie ihn an, falls Sie mir mal beim Joggen begegnen auf den Höhen
zwischen Eisingen und Göbrichen. Ein angeleinter Hund mit einem netten Herrchen oder
Frauchen, das ist was Schönes!
Anders geht es mir, wenn unsympathische Hunde entgegenkommen, und wenn von einem
Besitzer weit und breit nichts zu sehen ist. In diesem Fall stellt sich mir die Frage, ob ich
mich nicht lieber in die Büsche schlagen sollte. Ob ich das dann tatsächlich tue, ob ich also
fliehe, das hängt aber nicht nur vom Grad meiner Angst ab, sondern auch noch von ein paar
anderen Faktoren.
Wenn ich z.B. einfach nur so vor mich hin jogge, kann es gut sein, dass ich mich in die Büsche
schlage. Ich habe ja eh kein bestimmtes Ziel, und ich habe alle Zeit der Welt. Ob ich mich in
die Büsche schlage oder nicht, das ist also völlig egal, also gebe ich meiner Angst nach und
biege ab ins Unterholz. Wenn die Hunde mir aber auf meiner abgemessenen Joggingstrecke
begegnen, auf der ich immer meine Zeit messe, dann fällt es mir schon leichter, meine Angst
zu überwinden. Das Messergebnis könnte ich nämlich wegwerfen, wenn ich mich nicht an
den vorgeschriebenen Weg hielte. In dem Fall kann es also durchaus sein, dass ich den Hunden entgegenlaufe, auch wenn es Überwindung kostet. Gar nicht zu überlegen brauche ich
schließlich dann, wenn jemand auf mich wartet. Jemand, dem ich mich verpflichtet weiß, jemand, den ich liebe. Wenn ich z.B. meiner Frau versprochen habe, rechtzeitig daheim zu
sein, werde ich meine Angst überwinden. Ich werde konsequent weiterlaufen, den unsympathischen Hunden entgegen. Konsequent weiterlaufen aus Liebe.
Ob wir unsere Ängste überwinden oder nicht, ob wir einen Weg konsequent zu Ende gehen
oder nicht, ob wir eine Aufgabe zum Abschluss bringen oder nicht, das hängt also ganz entscheidend davon ab, ob wir jemandem verpflichtet sind und wem wir verpflichtet sind.
Wenn ich einem Menschen verpflichtet bin, den ich liebe, dann kann es gar keine Frage geben, was ich tue. Dann werde ich meine Ängste überwinden und meinen Weg konsequent zu
Ende gehen, aus Liebe.
Am Palmsonntag denken wir an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Weg in diese Stadt war für
Jesus ein Weg in die Höhle des Löwen. Jesus ritt gleichsam Hunden entgegen, die nicht nur
spielen wollten, sondern die es auf sein Leben abgesehen hatten. Jesus ist diesen Weg konsequent weiter gegangen, aus Liebe. Aus Liebe zu seinem himmlischen Vater und aus Liebe
zu allen Menschen. Liebe und Konsequenz, die beiden kamen zusammen bei Jesus, und sie
gehören ja auch zusammen.
Konsequenz ohne Liebe ist gefährlich. Diktatoren sind in der Regel äußerst konsequente
Menschen. Ob sie nun an der Staatsspitze stehen oder am Küchentisch sitzen. Diktatoren
räumen konsequent aus dem Weg, was und wer ihnen in die Quere kommt. Der
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nordkoreanische Diktator zum Beispiel hat Teile seiner eigenen Verwandtschaft beseitigt.
Diktatoren sind konsequent, aber sie haben keine Liebe, darum sind sie gefährlich. Menschen werden zur Gefahr für andere, wenn sie konsequent sind ohne Liebe, wenn sie konsequent ihre Karriere verfolgen und ihre Interessen, ohne zu lieben. Konsequenz ohne Liebe
ist gefährlich.
Aber auch Liebe ohne Konsequenz ist keine gute Idee. Liebe ohne Konsequenz ist nämlich
mindestens unglaubwürdig. In einem Gesangbuchlied heißt es: „Wenn jemand spricht: »Ich
liebe Gott«, und hasst doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott.“ Und wer einen Menschen liebt, der wird diesem Menschen konsequent treu bleiben und ihm konsequent zur Seite stehen. Und wer seine Gemeinde liebt, der wird sich in dieser Gemeinde verlässlich und dauerhaft engagieren. „Ich habe Wichtigeres zu tun“, dieser Satz bedeutet: „Ich
liebe dich nicht“. Liebe ohne Konsequenz ist unglaubwürdig. Ja, sie ist vielleicht gar nicht vorhanden.
Jesus war konsequent in seiner Liebe. Er war konsequent in seiner Liebe zu Gott und er war
konsequent in seiner Liebe zu den Menschen. Und wer ihm folgen will, der wird ebenfalls
beides einüben müssen, die Liebe und die Konsequenz. Wir hören heute Worte, die uns dabei helfen können. Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja, Worte des sogenannten Gottesknechtes. Sie bezeugen eine Haltung konsequenter Liebe. Hören wir diese Worte!
4 Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den
Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich
höre, wie Jünger hören. 5 Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. 6 Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen,
und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor
Schmach und Speichel. 7 Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden.
Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich
nicht zuschanden werde. 8 Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten?
Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! 9
Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein
Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.
Der Gottesknecht ist eine geheimnisvolle Gestalt. Er ist eine einzelne Gestalt, aber zugleich
eine ganze Gruppe, ein ganzes Volk. In der Bibel hängen Individuum und Gemeinschaft ja insgesamt enger zusammen als wir uns das heute vorstellen. Jakob zum Beispiel ist eine Einzelperson, Jakob ist aber auch Name des Volkes, und das gleiche gilt für Israel. Und auch Jesus
Christus ist eine einzelne Person, er existiert aber auch als Gemeinde, wir alle sind Glieder
am Leibe Christi. Nachfolge Christi ist immer beides, es ist Nachfolge der Einzelnen und
Nachfolge der Gemeinde. Man kann kein Christ sein ohne Gemeinde, aber man kann auch
keine Gemeinde sein ohne Menschen, die sich konsequent zu Jesus halten.
Konsequent zu Jesus halten, das bedeutet: ich muss immer wieder neu Christ werden, jeden
Tag neu. Das Christsein ist keine Eigenschaft, die an uns klebt wie unsere Augenfarbe oder
unsere Haarfarbe oder wie die eine oder andere Charaktereigenschaft. Das Christsein, das
müssen wir immer wieder neu gewinnen. Jeden Morgen öffnet Gott uns das Ohr, damit wir
Christen werden. Jeden Tag gibt es unzählige Situationen, in denen ich ein Christ werden
kann oder eben auch nicht.
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Wenn ich mich weigere, einem anderen Menschen zu vergeben, dann habe ich es in diesem
Moment verpasst, ein Christ zu werden. Ich mag Kirchenmitglied sein, Kirchengemeinderat,
Pfarrer, Dekan, Bischof, Papst. Aber ich bin kein Christ, wenn ich nicht vergebe, ich habe in
diesem Moment das Christsein verpasst. Oder wenn ich in der Kirche das Glaubensbekenntnis spreche, aber vor meinen Klassenkameraden oder meinen Arbeitskollegen verstecke ich
meinen Glauben, dann habe ich in diesem Moment auch das Christsein verpasst. Wohlgemerkt: in diesem Moment, denn Gott hört nicht auf, mir Chancen zu geben, ein Christ zu
werden. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören, dass ich ein
Jünger werde. Oder auch am Mittag, wenn es ans Essen geht. Eine Frau hat mir erzählt, dass
sie konsequent betet in der Kantine ihres Betriebs. Erst waren die anderen irritiert und skeptisch und spöttisch. Aber mit der Zeit haben sie sich interessiert, weil die Frau so konsequent
war mit ihrem Gebet. Gott gibt auch uns immer wieder eine Chance, ein Christ zu werden
oder eine Christin. Der Gottesknecht hat erfahren, dass Gott ihm immer wieder eine neue
Chance gibt. Das Volk, die Gemeinde hat erfahren, dass Gott ihr immer wieder eine neue
Chance gibt.
Die Worte des Gottesknechts stammen aus einer Zeit, als der Glaube eigentlich schlechte
Karten hatte. Auch in unseren Tagen könnte man auf die Idee kommen, dass der Glaube
schlechte Karten hat in unserem Land. Man könnte auf die Idee kommen, wenn man an Umfragen glaubt und an Statistiken. Mit „Glaube“ meine ich nicht, dass man die Umfragen und
Statistiken für korrekt hält. Man kann durchaus Umfragen und Statistiken für korrekt halten,
ohne an sie zu glauben. Glaube bedeutet nämlich: ich hänge mein Herz daran, meine Stimmung und mein Wohlergehen. „Die Kirchenmitglieder gehen zurück“, bekommt man immer
wieder zu hören, und das ist auch korrekt, und auch in unserem frommen Kirchenbezirk.
Aber unsere Stimmung sollten wir davon nicht beeinflussen lassen. Denn die entscheidende
Frage ist doch nicht, wie viele Menschen zur Kirche gehören, die entscheidende Frage ist
doch, ob unser Glaube wahr ist. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann kann keine Zahl und
keine Umfrage und keine Statistik irgendetwas daran ändern.
Keine Statistik und keine Niederlage kann etwas an der Wahrheit ändern, nichts kann dem
wahren Gott etwas anhaben. Diese Erfahrung haben die Israeliten gemacht, als sie statistisch
und empirisch völlig am Boden lagen. Ihr Tempel war zerstört worden, das Land und den König hatten die Israeliten auch verloren, sie waren in die Fremde verschleppt worden, und die
Machthaber glaubten an Marduk, den babylonischen Hauptgott. Stellen sie sich das mal vor,
unsere Kirchengebäude würden niedergewälzt, und unsere Herrscher glaubten allesamt an
Marduk, auch im Religionsunterricht ginge es ausschließlich um Marduk. Und unsere Diakonie wäre im Namen des Marduk unterwegs. Würde das etwas ändern an der Wahrheit?
Würde das etwas ändern daran, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und
bleibt? Die Israeliten haben jedenfalls ausgerechnet in dieser Situation, als sie alles verloren
hatten, als Marduk triumphierte, da haben sie erfahren, dass ihr Gott der wahre Gott ist und
der einzige Gott.
Ich glaube fest, dass alle Veränderungen, die sich in unserer Kirche vollziehen und in unserem Land, dass all diese Veränderungen die große Chance mit sich bringen, Gottes Wahrheit
noch viel besser zu erkennen als je zuvor! Weil sie klarer leuchtet als je zuvor! Und je klarer
sie leuchtet, desto konsequenter werden wir auch unseren Glauben leben und verkünden,
als Einzelne und als Gemeinden! Je klarer Gottes Wahrheit leuchtet, desto kräftiger werden
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wir einstimmen in die Worte des Gottesknechts: Gott weckt mich alle Morgen; er weckt
mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und
ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.
Wir konnten das einüben in den vergangenen Wochen oben in Neulingen bei den Neulinger
Kreuzwegen. Wir, das ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Gemeinden in Neulingen, die
ACG. Jeden Mittwochabend brechen wir in einer Gemeinde auf und ziehen zur nächsten Gemeinde. Den Anfang des Zuges macht ein Mensch, der ein großes Kreuz trägt. Ein großes,
schweres Kreuz, der Längsbalken ist 2 Meter lang. Es war ein feierlicher, ein bewegender, ein
denkwürdiger Moment, als wir den ersten Abend hinausgezogen sind auf die Straße. Einmal
nicht in die Kirche gehen, sondern das Kreuz hinaustragen auf die Straße! Da war freilich
auch die Frage: Was werden die Leute denken, wenn wir hier durch die Straßen ziehen mit
diesem Kreuz? Werden sie uns folgen? Werden sie sich abwenden? Werden sie peinlich berührt sein? Werden sie lästern, werden sie spotten? Diese Fragen stellten sich mir umso
dringlicher, als ich dran war mit dem Kreuztragen. Aber es war völlig klar, dass es kein Zurück
geben konnte. Das Kreuz nicht tragen, den Herrn verleugnen, das ist keine Option.
Das Kreuz tragen und Jesus bezeugen, das ist der Kern unseres Christseins, das ist der Kern
unseres Gemeindeseins. Alles andere ist Dekoration. Und wir sollten die Freiheit haben, alles
andere auch zu behandeln, wie man Dekoration behandelt. Wir können mit größter Lockerheit und Gelassenheit auf die eine oder andere Dekoration verzichten, zumal wenn wir sie
uns nicht mehr leisten können. Ein Mensch aus einer armen Minderheitenkirche hat gesagt:
Wenn kein Geld mehr da ist, wenn alles zusammenbricht, dann bleibt das Kreuz und dann
bleiben die Menschen, die sich um dieses Kreuz versammeln, Menschen, „die mit Ernst
Christen sein wollen“, wie Martin Luther sich ausdrückt. Menschen, die nicht ungehorsam
sind und nicht zurückweichen. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.
Auch dann nicht, wenn ich keine Vorteile für mich erkennen kann. Wir fragen uns ja oft „Was
bringt mir das?“. Was bringt es, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen? Viele Menschen
fragen das, und wir müssen das sehr ernst nehmen als Gemeinde und Gemeindeleitung. Wir
müssen unsere Gottesdienste so attraktiv wie möglich gestalten. Wir müssen die Sprache
unserer Zeit sprechen, im Stil unserer Zeit feiern. Es soll den Menschen etwas bringen, das
ist unsere menschliche Verantwortung. Aber unabhängig davon kann man auch aus reinem
Gehorsam in die Kirche gehen. Gehorsam nicht dem Pfarrer gegenüber, sondern Jesus gegenüber. Es ist eine herrliche Freiheit, aus diesem Gehorsam zu leben und zu handeln! Und
es ist eine herrliche Freiheit, auch Nachteile in Kauf zu nehmen für den Herrn.
Der Gottesknecht ist zum Leiden bereit: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ich gehe meinen Weg
weiter, auch wenn sich mir Hunde in den Weg stellen. Ich gehe meinen Weg weiter, auch
wenn die Klassenkameraden nicht an Jesus glauben. Ich gehe meinen Weg weiter, auch
wenn die Arbeitskollegen den Sonntag lieber beim Brunchen verbringen als in der Gemeinde. Ich gehe meinen Weg weiter, auch wenn man mich vielleicht verspottet dafür, dass
ich ein Christ bin, dass ich mich zu Jesus halte. Ich gehe meinen Weg weiter, auch wenn tausend andere Stimmen auf mich einprasseln und mich wegziehen wollen vom Gekreuzigten.
Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht
hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.
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Das Angesicht hart machen wie einen Kieselstein, das bedeutet: Ich biete keine Ansatzpunkte für das, was mich wegziehen will vom Glauben. Kieselsteine sind rund und glatt, da
perlt alles ab, da kann sich nichts verhaken. Die Umfragen und Statistiken, die Spiegelreportagen und der gesellschaftliche Druck, die Einflüsterungen der Klassenkameraden und der
Arbeitskollegen, die Verlockungen eines Lebens in der religiösen Indifferenz… All das perlt an
mir ab, wenn ich ein Knecht Gottes bin. Es perlt ab wie der Speichel der römischen Soldaten
an Jesus abgeperlt ist, als sie ihn bespuckten und verspotteten. Es perlt ab, und ich gehe meinen Weg konsequent weiter, ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück.
Aber die Konsequenz ist ja eben nur die eine Seite der Nachfolge, der Jüngerschaft. Wer den
wahren Gott hört, der wird nicht nur konsequent glauben, sondern auch konsequent lieben.
Dem wird eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass er wisse, mit den Müden zu
rechter Zeit zu reden. Gerade weil er ein Fels ist, gerade weil er konsequent ist, gerade deshalb kann er anderen helfen und andere trösten. Gott pflanzt keine Schilfrohre, die bei jedem Windhauch hin- und herschwanken. Gott pflanzt kräftige Bäume an Wasserbächen, die
ihre Frucht bringen und deren Blätter nicht verwelken. Gott schafft Jüngerinnen und Jünger,
die konsequent festhalten an Jesus, und die darum konsequent zu lieben wissen.
Denken wir an Jesus selbst, der sein Angesicht hart gemacht hat, der mit eiserner Konsequenz nach Jerusalem gegangen ist, der alles auf sich genommen hat, was ihm auferlegt
wurde. Dieser Jesus, der so konsequent und hart war gegen sich selbst, er bittet seinen
himmlischen Vater für seine Feinde: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Konsequenz und Liebe, sie kommen zusammen in Jesus Christus. Niemand ist konsequenter
als er, niemand liebt mehr als er. Und er kann lieben, weil er von ganzem Herzen auf Gott
vertraut: Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden
wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.
Richtet nicht, sagt Jesus, er sagt es immer wieder. Es hilft wenig, denn wir Menschen richten
viel, wir schwatzen häufig über andere und beurteilen sie rasch und gern. Aber all dieses Geschwätz und all diese Urteile sind nichts wert, weil Gott allein das Richten zusteht. Darum
können wir konsequent unseren Weg gehen, auch wenn die anderen spotten, denn ihre
Meinung zählt vor Gott nicht. Und wir können diese anderen, die da über uns spotten, auch
konsequent lieben, denn das ist uns aufgetragen. Das Gericht liegt allein bei Gott. Und wir
würden viel mehr lieben, wenn wir Gott das Richten überließen. Wenn die Bilder, die wir uns
von den anderen machen, nicht wären. Und die Schubladen, in die wir sie stecken. Wenn wir
das einfach Gott überließen. Dann könnten wir besser lieben. Denn unsere Urteile, Bilder
und Schubladen wären uns nicht mehr im Weg.
Weil Gott das letzte Wort hat, können wir unbeirrt unseren Weg gehen und brauchen uns
nicht irritieren zu lassen von Kommentaren und Spötteleien. Weil Gott das letzte Wort hat,
können wir alle Menschen lieben, weil unsere Urteile dieser Liebe dann nicht mehr im Weg
stehen. So werden wir konsequent im Glauben und konsequent in der Liebe. So werden wir
Knechte Gottes, Jüngerinnen Jesu und Jünger Jesu. So können wir einstimmen in die Worte
des Gottesknechts: Gott weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie
Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und
weiche nicht zurück.
Amen
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