
Predigt vom Sonntag, den 18. Juni 2017 (Pfrn. Beatrix Jessberger)


Meine Berufstätigkeit als Pfarrerin geht dem Ende entgegen. Natürlich beschäftigt mich 
die Frage, was ich während der vergangenen Jahre gepredigt habet? Was hält davon 
meinem kritischen Blick stand und was ist fehlgeschlagen. Passen meine Gedanken noch 
zu der sich dramatisch verändernden Welt? 

Heute  möchte ich euch einladen, euren eigenen Vorstellungen und Glaubenssätzen 
nachzuspüren und euch zu fragen, ob sie noch stimmen. 

Was erlebt ihr als den Sinn des Lebens? 

Welche Rolle spielt die Kirche in eurem Leben? 

Als Grundlage für diese Predigt dient das Buch von Christoph Quarch: Das grosse Ja.


Lesung:  

 Im Buch Jesaja 45 heisst es: 
Ich bin der Herr und keiner sonst, ausser mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, auch 
wenn du mich nicht erkannt hast, damit sie erkennen, vom Aufgang der Sonne und von 
ihrem Untergang her, dass es keinen gibt ausser mir. Ich bin der Herr und sonst keiner. 
Der da Licht bildet und die Finsternis schafft, der Heil vollbringt und Unheil schafft. Ich der 
Herr bin es, der all dies vollbringt. Ergiesse dich Himmel von oben, und die Wolken sollen 
überfliessen von Recht! 
Die Erde soll sich öffnen, damit sie Heil tragen als Frucht, und zugleich lasse sie 
Gerechtigkeit spriessen. Ich, der Herr, habe es erschaffen! 

Predigt 
Ich möchte euch, wie gesagt, dazu einladen, eure Glaubenssätze zu überprüfen. 

Früher herrschte die Vorstellung, der Sinn des Lebens sei so etwas wie ein geheimer Plan, 
den Gott oder das Schicksal für uns habe. 


1. Mein Leben ist dann sinnvoll und gut, wenn ich mit meinem tiefsten Wesen mit dem 
Willen Gottes für mich übereinstimme.


2. Mein Leben ist dann sinnvoll und gut, wenn ich den göttlichen Geboten gehorche und 
moralisch gesehen ein guter Mensch bin.


3. Mein Leben ist dann sinnvoll und gut, wenn ich nützlich bin. (Was ist, wenn ich alt bin)




4. Mein Leben ist dann sinnvoll und gut, wenn ich mein Berufsziel erreiche, eine Familie 
habe und wir einigermassen in Wohlstand und Sicherheit leben können. 


Bei den Glaubenssätzen 1 und 2 gibt es noch einen göttlichen Gesetzgeber, bei 3 und 4 
erklärt sich der Mensch zum Schöpfer seines Lebenssinns. 


Vielleicht spuken all diese Deutungen in unseren Köpfen herum und noch mehr. 


Die Vordenker unserer modernen Wirtschaft sahen den Menschen als rationalen Egoisten. 
Und sie meinten, am Ende ginge es im Leben nur um dreierlei:  um Freiheit, Wohlergehen 
und Wohlstand. Und diejenige Regierungsform sei die beste, die am ehesten in der Lage 
ist, Behaglichkeit, Wohlergehen und Sicherheit zu garantieren. 


Behaglichkeit, Wohlergehen und Sicherheit. Haben wir dieses Ziel erreicht? Und wenn ja, 
ist dies das Ziel Gottes mit uns? 

Wie stehen diese verschiedenen Vorstellungen von Lebenssinn zueinander?

Und glauben wir an Gott? 

Und wer ist Gott für dich? 

Ist Gott die moralische Instanz vor der du dein Leben verantworten musst oder nicht? 
Oder bist du selbst deines Glückes Schmied?


Ich möchte an dieser Stelle Gedanken des Philosophen Friedrich Nietzsche zitieren, die er 
1882 im Buch die Fröhliche Wissenschaft schrieb: (Abschnitt 125) 

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Tag eine Laterne 
anzündet, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche Gott!«- 
Da dort gerade Viele von Denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so 
erregte er ein grosses Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der Eine. »Hat er 
sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der Andere. »Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er 
sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert?« So schrieen und lachten sie 
durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unser sie und durchbohrte sie mit seinen 
Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er, »ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und 
ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir 
das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont 
wegzuwischen? Was taten wir als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt 
sie sich nun? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, 



seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir 
nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht 
kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht die 
Laternen am Vormittag angezündet werden. Hören wir noch Nichts vom Lärm der 
Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen 
Verwesung? - auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn 
getötet!« 

Was sind das doch für erschütternde Bilder. 

Nietzsche beschreibt die Geburt der Sinnfinsternis, auch Nihilismus genannt. Nichts gilt 
mehr. Ideale und der Glaube an das Absolute, an Gott sind vorhanden gekommen. Das 
Meer des Sinns ist ausgetrunken. Der Horizont ist weggewischt!

Diese Sicht auf die Welt hat sich heute der Geister und Herzen der meisten Menschen in 
Europa bemächtigt. 


Und wie sieht es bei euch aus? Hat euer Leben noch ein Ziel und einen Sinn, der über 
das persönliche Wohlergehen hinaus geht? 

Der Prophet Micha hat noch gepredigt: 

Mensch es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes 
Wort zu halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 
Der Sinn des Lebens war, im Einklang mit Gottes Gebot zu leben. Und wo stehst du? 


Wir können gut so weiterleben mit unseren kleinen Wünschen und unserem individuellen 
Egoismus. Doch da stehen sie schon, die kleinen Hindernisse. Da ist zum einen unsere 
Existenzangst. Wie schnell kann das dünne Eis der Sicherheit unter unseren Sohlen 
wegbrechen. Und klopfen nicht das Chaos und der Terror an unsere Haustür?  

Wie ein Sturm fegt die Anarchie, der Terror, das wilde Getöse von Menschen über unsere 
Welt hinweg. Selbst brave Schüler aus Rehetobel schreiben Hass-Emails an Kollegen. Im 
Schutz der Anonymität treten plötzlich Urgestalten von Zerstörerischem mit ihren Wonnen 
und ihren unendlichen Schrecken auf. Alles Verschlossene öffnet sich. Uralte Regeln 
haben plötzlich ihr Recht verloren. 

Die Macht des Scheins, des sicheren Lebens wird zerbrochen. 


In unsere Welt ist die ungeschminkte Wahrheit von Chaos und Auflösung, von Zerstörung 
und Tod eingebrochen. Habt ihr es nicht auch mit Erstaunen festgestellt, dass in einem 



demokratischen Land wie den USA plötzlich Lügen und Hasstiraden salonfähig geworden 
sind? Unsere Zivilisation lebt auf brüchigem Eis. Das haben die Deutschen im 
vergangenen Jahrhundert demonstriert. 

Doch wir haben geglaubt, unsere Welt sei auf einem guten Weg, hätte aus der Geschichte 
gelernt, sei sicher, vernünftig, selbstkontrolliert. Dabei wissen wir von uns selbst, wo die 
Schatten lagern. Wir haben unsere dunklen, finsteren Mächte auf DVDs gebannt, unsere 
Gewaltphantasien in Porno- und Horrorfilme eingesperrt. Wir interessieren uns nicht dafür, 
dass wenige Unternehmen die Bodenschätze der Erde ausbeuten und dabei ganze 
Bevölkerungen und Landstriche verelenden, veröden? Und haben wir unsere Wildheit 
haben nicht gezügelt in Depressionen, Burnout und seelischen Krankheiten? 


Und wie sieht es mit unseren Kirchen aus? Sie sind leer. Und warum? Weil wir darin uns 
bestätigen, wie gut wir sind, dass Bequemlichkeit, Wohlstand und Sicherheit gottgewollt 
seien? Sperren wir die Welt, die abgrundtiefe, chaotische, wilde, zerstörerische Welt nicht 
aus? Sind diese Mauern nicht dafür gebaut, uns zu schützen? 


Selbstkritisch muss ich gestehen, dass ich ein Teil all dessen bin. 

Aber wie können wir uns aus dem Dornröschenschlaf wieder aufwecken? 


In unserem Lesungstext aus dem Buch des Propheten Jesaja, stellt sich Gott vor als der 
Urheber von Licht und Finsternis. 

Wie ein Sturm kann er daher fahren, mit wildem Getöse in die Menschen stürmen. Die 
vertraute Welt, in der sich die Menschen so sicher und behaglich eingerichtet haben, ist 
nicht mehr. Die Urwelt tritt immer wieder hervor, das Chaos, die Anarchie mischen alles 
auf. 


Ist das nicht die Erfahrung, die wir gerade machen, wenn wir uns nicht verstecken oder 
die Augen zuhalten wie ein Kind, das glaubt, wenn es selbst nicht sieht, dann wird es 
nicht gesehen? 

Es geht mir nicht darum, uns Schuldgefühle zu machen. Denn die nützen ganz und gar 
niemandem etwas. Die nehmen uns nur die Kraft. Mir geht es vielmehr darum, Fragen zu 
stellen. Denn erst die Fragen führen uns wieder dazu, unsere Augen zu öffnen. Wie hat 
sich unsere Welt verändert? Und welche Auswirkungen hat dies für mein Leben, für das 
Leben meiner Familie?




Welche Kraft können wir aus dem Chaos ziehen? 

Ist nicht von Anbeginn der Schöpfung an die Ordnung über dem Chaos, dem 
Tohuwabohu gebaut? Ist nicht das Kreuz Jesu Christi das Zeichen, das die Gegensätze 
zusammen hält? Ist es nicht ein Zeichen höchster Spannung? 


Wie können wir lebendiger werden? Mich wundert immer, dass im Appenzeller Land die 
Suizidrate so hoch ist. In Ländern, in denen es gefährlich ist, zu leben, ist niemand 
Lebensmüde, sondern Lebenshungrig. 


Was meint ihr, was können wir tun? 

Singen? Tanzen? Unsere gemeinsame Kraft spüren? 

Unser Miteinander pflegen? 

Unsere Urkraft wieder spüren, die Gute wie die Zerstörerische in uns und in unserer 
Gesellschaft? 


Ich hoffe, dass ihr euch in den nächsten Tagen darüber austauscht und euch gegenüber 
ehrlich seid. Und wenn Gott für euch nicht tot ist und wenn ihr glaubt, dass wir unser 
Leben Gott gegenüber verantworten - wie gestalten wir miteinander diesen Glauben?



