
Predigt vom Sonntag, 16.08.15
11. Sonntag nach Trinitatis

Begrüssung
Am vergangenen Sonntag habe ich die Berufungsgeschichte von Mose nacherzählt. 

Deutlich wird in der Geschichte die Frage: 
„Was macht mich aufnahmefähig für die Gegenwart Gottes?“ 
Gott ist zwar immer präsent, aber wie nehme ich ihn wahr?
Mose hörte Gottes Stimme mitten in der Wüste. Er erkannte  Gott in einem Dornbusch, der 
brannte ohne zu verbrennen, wie sein Herz. 
Ich lade euch dazu ein, dieses Bild in euch aufzunehmen. Der brennende Dornbusch und 
Jesus als brennender Dornbusch. 
Der Zusammenhang ist unübersehbar. 
Gott sagt Mose: Ich habe gesehen, wie mein Volk leidet, seine Schreie sind an mein Ohr 
gedrungen. Ich will sie befreien. Dazu brauche ich dich. 
Jesus Christus ist der brennende Dornbusch, der die Schreie der Welt hört. 
Er möchte unser Herz erreichen. 

Mitten in der Unwirklichkeit unserer Welt, mitten in der Wüste, dort, wo das Leben zu 
einem Überlebenskampf wird, spricht Gott mich an. 
„Was macht mich aufnahmefähig für den Anruf Gottes?“

Lesung: Dtn. 30,11-14 
Dieses Gebot, das ich dir heute gebe, ist nicht zu schwer für dich und nicht zu fern. Es ist 
nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer steigt für mich in den Himmel hinauf und 



holt es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können? Es ist auch nicht 
jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das Meer und holt 
es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können? Sondern nahe ist dir das 
Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du danach handeln kannst. 

Predigt
Religion ist nach meinem Verständnis nicht dazu da, uns zu beruhigen, uns in unseren 
Gewohnheiten zu bestärken, damit wir bequem leben können. Religion will uns an die 
ultimativen Fragen heranführen: Warum lebe ich? Was bedeutet es, Mensch zu sein? 
Religion, so sagt mein Lehrer Abraham Heschel, ist der Seufzer der unterdrückten Kreatur. 
Für ihn ist Religion das Herz der herzlosen Welt. 
Wir brauchen keine Religion, wenn unsere Welt und wir selbst seelenlos sind. 
Nun stossen wir bei dieser Aussage an eine Grenze. 
Denn zurzeit tragen die Religionen nicht zum Frieden bei, sondern sind mancherorts 
entfesselte, wütende, mordende Kräfte, die radikal die Menschlichkeit auslöschen.
Aber es sind nicht nur die Religionen, die eine ungeheure, tödliche Sprengkraft in sich 
tragen. Am 6. August haben wir den Abwurf der Atombomben auf die japanischen Städte 
Hiroshima und Nagasaki vor 70 Jahren erinnert. 
Die Atombombe ist ein Ausdruck einer entfesselten  Naturwissenschaften. Sie zeigt, wozu 
moralfreie Mathematik, Physik und Chemie führen kann. 
Wie im Zauberlehrling von Goethe rufen wir: 
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.
Die entfesselten Kräfte und Mächte. Wer kann sie stoppen?
Schreibt nicht Paulus im Römerbrief: 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Haupt. 

Wir leben in verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit.
In der geistigen Wirklichkeit gibt es nur Gott. 
Auch in uns gibt es einen Ort, der allein Gott gehört, ein Licht, einen Funken, den Sünde 
und Tod nicht erreichen.



Wenn wir Zugang finden zu diesem Seelenfunken, dann erleben wir, dass unser 
ursprüngliche Wesen Licht und Liebe ist. 
Kinder zeigen uns diese vorurteilsfreie Liebe. 

Ich möchte heute unsere Aufmerksamkeit auf das Schicksal von Flüchtlingen wenden. Es 
ist klar, Flüchtlinge müssen selbst ihren Weg durch die Wüste finden, wie Mose und die 
Israeliten, die vor Tausenden von Jahren vor dem Pharao geflohen sind. Wir können ihnen 
ihr Schicksal nicht abnehmen, aber wir können es erleichtern oder erschweren. Flüchtlinge 
verwenden für ihr Leben oft Ausdrücke wie „Tod“, „Lähmung“, „Wir existieren nicht“, „wir 
haben uns verirrt“, „wir haben alles verloren“, „wir haben verloren, was uns im Leben am 
teuersten war, die Heimat“. Sie fliehen vor Krieg und Tod, um dann im Meer zu ertrinken 
oder sie sterben an Zäunen, die wir errichten. 

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque hat das Schicksal der Flüchtling geteilt. Er fragt 
sich: was bietet der Flüchtling dem Land, das ihn aufgenommen hat? 
Seine Antwort lautet: Es bietet dem Land seine einfache Menschlichkeit. Seine Fähigkeit 
zu fühlen, zu leiden, zu hoffen, zu arbeiten, nach etwas zu streben. Er ist aus jenem 
gewöhnlichen Lehm, der unsere heutige Zivilisation aus Würmern und aus dem Dschungel 
erschaffen hat. Das ist genug. 

Religion ist, wie gesagt, der Seufzer der unterdrückten Kreatur, das Herz der herzlosen 
Welt, die Seele einer seelenlosen Situation. 
Religion beginnt damit, dass wir erkennen, wie Mose am brennenden Dornbusch, Gott 
braucht mich.  
Was macht mich aufnahmefähig für die Präsenz, die Gegenwart Gottes? 
Gottes Wort ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer steigt für mich in den 
Himmel hinauf und holt es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können? 
Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über 
das Meer und holt es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können? 
Sondern nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du danach 
handeln kannst. 

Ich möchte euch noch ein paar Verse aus dem Essay von Erich Maria Remarque, der 
durch seinen Roman: „Im Westen nichts Neues“ bekannt geworden ist. Er schreibt über 
die Situation von Flüchtlingen, die in einem Aufnahme-Land angekommen sind: 



Vorüber ist „Die Taubheit der Jahre… die an die Stelle der Gefühle getreten war, damit 
man den Anblick ertragen konnte… Die Schreie…, der Gestank… die Qual, die jede 
Vorstellung übersteigt. All das ist jetzt vorbei. … Die Schrecken kehren nur in den 
Alpträumen zurück, wenn plötzlich der Atem stillsteht… oder ein Gesicht gross und Furcht 
einflössend auf der Strasse erscheint. 
Aus der Asche des Schmerzes und der Angst und der Einsamkeit versucht der Flüchtling, 
sich ein anderes Leben aufzubauen. Er ist ohne Besitz und in der Regel ohne persönliche 
Verbindungen gekommen. … Er braucht nicht lange Unterstützung. Der menschliche 
Überlebenswille reicht weiter als
das sprichwörtliche Verlangen nach Brot. Es ist das Verlangen, als ein Mensch 
weiterzuleben, der wieder arbeiten und in Würde leben kann. Um sich in die Gesellschaft 
zu integrieren, hat der Flüchtling nur seine Hoffnung und seine zwei Hände. …

Es ist so wenig, was ein Flüchtling mit bringt. 
Er ist durch die Flucht kein besserer Mensch geworden. 
Das einzige, was er besitzt, ist das Wissen, wie kostbar das Leben ist. 
Remarque schreibt: 
Die verfolgten Völker der Welt schreiten in einer langen Prozession von Blut und Tränen 
durch die Geschichte. Sie wurden ans Kreuz genagelt, wurden aufs Rad geflochten, 
wurden geschlagen, bis all das, was vom pulsierenden Leben übrig blieb, nur noch rohes 
Fleisch war, das unkontrolliert in bewusstlosen Krämpfen zuckte. Sie wurden immer 
wieder in Schrecken versetzt, waren verzweifelt, hilflos und tapfer bis über die Grenzen 
dessen hinaus, was ein Sterblicher ertragen kann. Sie sind über die erschöpfte Erde … 
gewandert, müde, rastlos, auf der Suche nach Frieden, auf der Suche  nach einem Ziel, 
an das man glauben konnte. Sie haben es gefunden in ihrem drängenden Wunsch, die 
Toten ruhen zu lassen, in ihrem ungebrochenen Willen, nach dem Leben zu greifen, in 
ihrer Hoffnung, zäh geworden durch die Verbitterung, dass die Zukunft  besser sein muss 
als die Gegenwart. Wurzeln. Das Gefühl, irgendwohin zu gehören, wieder zu wachsen 
hinein in eine Sicherheit. Das ist es, was sie suchen … und wofür sie unendlich dankbar 
sind. 

Wenn wir einen Schirm aufspannen würden über die Bedürfnisse der Flüchtlinge und 
unsere eigenen Bedürfnisse, dann erkennen wir, was diese beiden Gruppen zutiefst 
verbindet. Es ist das Bedürfnis nach Sicherheit.



Das ist ein Problem, was wir pragmatisch angehen und lösen lernen müssen. Wir leben, 
um zu lernen und Lösungen zu finden für die Herausforderungen, denen wir begegnen. 
Ideologien und Polemiken, die Ängste schüren, lösen keine Probleme, sie verstärken sie 
nur. 
Wir wissen, die Probleme unserer Welt übersteigen unseren Horizont. Wir können nicht für 
alles Verantwortung übernehmen und wir können nicht all Probleme lösen. Aber wir 
können den Anruf Gottes an uns hören, der uns im Seufzer der unterdrückten Kreatur 
entgegen tritt. Wir können Herz sein in einer herzlosen Welt. 
Gott braucht unser Herz, das brennt ohne zu verbrennen. 
Schauen wir uns noch einmal das Bild vom brennenden Dornbusch an. 
Wofür brenne ich? 

Kurt Marti
haben und teilen 
wenig haben 
austeilen 
weniger haben 
mehr austeilen 
nichts haben 
viel austeilen 
in der wüste 
die lustige 
wirtschaft 
wo das wort 
zum wirte 
geworden 
bis alles verteilt 
und alle gehabt 
  


