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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Philipperbrief im Kapitel 2.  
Ich lese Ihnen die Verse 1 bis 4 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor.  
 
Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt,  
  Zuspruch der Liebe,  
  Gemeinschaft mit dem Geist,  
  Zuwendung und Erbarmen, 
dann macht meine Freude dadurch vollkommen,  
  dass ihr eines Sinnes seid,  
  einander verbunden in ein und derselben Liebe,  
  einmütig und auf das eine bedacht! 
 
Tut nichts zum eigenen Vorteil,  
kümmert euch nicht um die Meinung der Leute.  
 
Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren;  
einer achte den andern höher als sich selbst! 
Habt nicht das eigene Wohl im Auge, 
sondern jeder das des andern. 
 
Amen.  
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Predigt zu Philipper 2,1-4    
Welche Kränkungen und Demütigungen man einander antun kann. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
vor einiger Zeit habe ich den Roman «Der Stotterer» von Charles Lewinsky gelesen, 
worin ich auf eine kafkaeske Kurzgeschichte gestossen bin,  
die atmosphärisch derart dicht und spannungsgeladen ist,  
weshalb ich sie Ihnen an dieser Stelle ungekürzt vorlesen will.   
Die eigentliche Predigt fällt dafür dann etwas kürzer aus.  
 
Der Titel dieser Geschichte heisst «Der Freund»,  
– und Sie werden gleich hören,  
 wie «freundschaftlich» die beiden Freunde miteinander umgehen:  
 
Eine Zigarre durfte nicht knistern, wenn man sie zwischen den Fingern drehte.  
Das war eine der Regeln, die er von seinem Freund gelernt hatte.  
So wie man in einem Lokal nie nach dem Kellner rief, sondern nur die Hand ein wenig hob, wie zufällig, 
»und wenn sie dann nicht gerannt kommen«, hatte sein Freund gesagt, »dann bist du niemand«. 
 
Die Ledersessel, in denen sie es sich bequem gemacht hatten,  
hatten einmal in einem berühmten Club in London gestanden,  
und sein Freund war eigens nach England geflogen, um sie zu ersteigern.  
»Wenn du etwas wirklich haben willst, musst du es dir holen«, hatte er gesagt. 
 
Die beiden Ölgemälde mit den aufgewühlten Wellen  
–  »Seestück nennt man das«, hatte sein Freund erklärt –  
hingen immer noch an ihren Plätzen,  
aber dazwischen war ein kreisrunder, heller Fleck auf der Täfelung,  
dort, wo die antike Schiffsuhr gehangen hatte.  
»Ich lasse sie vor dem Transport noch einmal gründlich revidieren«, hatte sein Freund gesagt,  
»damit ich die Firma verklagen kann, wenn sie beschädigt ankommen sollte.« 
 
Früher hatte er an solche Dinge nicht gedacht. 
 
Aber wenn man ihn an früher erinnerte, würde er sagen: 
»Ich glaube nicht an früher.  
  Wer an früher glaubt, ist von gestern.« 
 
»Wenn ich dort bin, werde ich mir zu der Uhr ein Schiff kaufen«, sagte er und lächelte  
und kniff ein Auge zu.  
Als ob er nur einen Scherz gemacht hätte.  
So lächelte er immer, wenn ihm das Leben einen Triumph bescherte.  
Wie damals, als er in diesem Luxuslokal den Hauptgang unberührt zurückgehen liess,  
nur um dem herbei geeilten Koch sagen zu können:  
»Die Präsentation auf dem Teller hat mir nicht gefallen.« 
 
Noch viel früher hatten sie zusammen Buletten gegessen und Bier getrunken. 
 
Die Zigarre wollte nicht richtig brennen . 
»Davidoff Special Reserve«, sagte sein Freund  
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und meinte damit: Es liegt nicht an der Zigarre. 
 
»Ob du die Marke auch am neuen Ort bekommst?«, fragte er. 
«Man bekommt alles«, sagte sein Freund, »wenn man bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen.« 
»Und dir ist nichts zu teuer?« 
 
Er bekam die Antwort auf die Frage, die er eigentlich hatte stellen wollen.  
»Ich würde auch auf den Mond ziehen«, sagte sein Freund,  
»wenn dort gute Geschäfte zu machen wären.« 
 
Mit einem Feuerzeug wäre es einfacher gegangen,  
aber nur Barbaren zünden eine Zigarre mit dem Feuerzeug an.  
Auch das war eine Regel, die sein Freund ihm beigebracht hatte. 
 
Das Schweigen hing zwischen ihnen wie ein schlechter Geruch. 
 
Gut, dass er in der Schachtel nach einem neuen Streichholz fingern musste.  
So brauchte er seinen Freund nicht anzusehen, als er ihn fragte:  
»Und es gibt dort unten ganz bestimmt keinen Posten für mich?« 
»Wenn du Chinesisch könntest ...« 
Wenn du das hohe C singen könntest.  
Wenn du den Salto rückwärts könntest.  
Dich in einen Vogel verwandeln (könntest). 
»Wenn du nicht du wärst«, hiess das. 
 
»Wenn du mir noch nützlich sein könntest«, hiess das.  
 
Früher  ... 
Aber sein Freund glaubte nicht mehr an früher. 
 
Ihre Weingläser waren schon eine Weile leer.  
»Soll ich noch eine Flasche aufmachen?«, fragte sein Freund. 
 
Er brauchte keinen Dolmetscher für Zwischentöne, um sich den Satz zu übersetzen.  
»Es wird Zeit, dass du dich verabschiedest «, hiess das. 
 
Er legte die kaum angerauchte Zigarre in den Aschenbecher zurück.  
»Eine Bitte hätte ich noch.« 
 
Sein Freund fasste automatisch nach seiner Brieftasche,  
brach die Bewegung aber auf halbem Weg ab.  
Freundschaft ist selbstlos. 
»Ja?« 
»Dein Weinkeller mit all den grossen Jahrgängen, von denen du mir so viel erzählt hast.  
  Willst du ihn mir nicht einmal zeigen, bevor alles abtransportiert wird?« 
»Wenn es dich glücklich macht«, sagte sein Freund und war selber glücklich. 
Er hatte schon immer gern seine Schätze vorgeführt. 
 
Er ging voraus und sagte über die Schulter weg:  
»Ein Spezialcontainer für den Transport. Feuchtigkeit und Temperatur automatisch kontrolliert.  
  Eine eigene Schaumstoffhülle für jede Flasche.  
  Ich lasse meine Babys auf der Reise verwöhnen.« 
 
Eine verschlossene Tür, die zu einem Treppenabgang führte.  
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An den weissgestrichenen Wänden links und rechts die Deckel von Weinkisten, 
jedes Brett mit dem Signet eines anderen französischen Weinguts.  
Hinter Glas gerahmt wie Kunstwerke.  
Eine zweite Tür, die auch wieder umständlich aufgeschlossen werden musste. 
 
Der Weinkeller wie die Lagerhalle eines Hightechunternehmens.  
Neonlicht.  
Das leise Summen der Klimaanlage.  
Ein elektronisches Gerät mit blinkenden grünen Dioden.  
Das bedeutete wohl, dass die Atmosphäre den Anforderungen entsprach.  
Die Flaschenregale in langen Reihen. 
 
Sein Freund blieb mit verschränkten Armen bei der Tür stehen, ohne sich anzulehnen.  
So standen die Aufpasser in den Museen da,  
am Rundgang der Besucher scheinbar nicht interessiert und trotzdem wachsam. 
 
Man hätte da und dort eine Flasche herausziehen und das Etikett betrachten können.  
Er tat es nicht.  
Es ist verboten, die Ausstellungsstücke zu berühren. 
 
»Für diese Sammlung«, sagte sein Freund, »hat man mir mehr Geld geboten, als du in deinem ganzen 
Leben verdienen wirst.« Sagte es ohne Herablassung, als sachliche Feststellung. 
 
»Welches ist die wertvollste Flasche?« 
»Die bewahre ich woanders auf.«  
Er wartete die überraschte Reaktion ab, wie man im Laden auf sein Wechselgeld wartet.  
»Aber da du mein Freund bist ...« 
 
Er ging den Weinflaschen entlang, zielstrebig schlendernd,  
ein Model auf dem Laufsteg, das sein Publikum nicht zu beachten scheint und es doch braucht.  
Vor einem Regal, das nicht anders aussah als alle andern, blieb er stehen.  
»Von diesem Raum weiss niemand etwas«, sagte er.  
Das Regal liess sich, obwohl es voller Flaschen war, mühelos zur Seite klappen.  
Dahinter eine Tür aus Metall.  
Der Öffnungsmechanismus ein eisernes Rad, vor das er sich breitbeinig hinstellte,  
wie der Steuermann auf einem Segelschiff.  
Ein paar Umdrehungen der Kurbel, und die Tür öffnete sich geräuschlos.  
Dahinter wurde es hell. 
 
Kein kaltes Neon diesmal, sondern warmes Licht.  
Zwei Ständerlampen mit gelben Schirmen.  
Sie flankierten einen antiken Schreibtisch, vor dem ein Sessel im gleichen Stil stand.  
»Louis-quinze«, sagte sein Freund, »das schien mir passend. Der König war ein grosser Weinkenner.« 
 
Keine langen Weinregale, nur ein filigranes Gestell mit einzelnen Fächern,  
jedes durch ein schmiedeeisernes Gitter gesichert.  
Sein Freund holte einen Schlüsselbund aus der Schublade des Schreibtisches und sperrte ein Fach 
auf. Er zog weisse Stoffhandschuhe an, von denen ein ganzer Stapel in der Schublade bereitlag,  
und zog dann die Flasche heraus. 
 
»Chateau Margaux 1787«, sagte er. »Aus dem Weinkeller von Thomas Jefferson, als er amerikanischer 
Botschafter in Paris war. Er hat seine Initialen in die Flasche eingeritzt. Ein T und ein J.«  
Sein Ton hatte etwas Ehrfürchtiges bekommen, das nicht zu ihm passte.  
Wenn in der Kathedrale die Orgel einsetzt, senkt auch ein Atheist die Stimme. 
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»Nicht nur die teuerste Flasche in meiner Sammlung,  
  sondern eine der teuersten Flaschen auf der ganzen Welt.« 
»Darf ich sie anfassen?« 
»Nur mit Handschuhen.« 
 
Das erste Paar war zu gross für seine Finger,  
das zweite passte perfekt.  
 
Er nahm die Flasche entgegen, hielt sie am Hals fest  
und schlug sie seinem Freund über den Kopf.  
Musste ein zweites Mal zuschlagen, bevor das Glas zerbrach.  
Sein Freund sackte zusammen,  
das Gesicht von einer roten Flüssigkeit überströmt,  
von der man nicht auf Anhieb sagen konnte, ob es Blut war oder nur der teure Wein. 
 
Der Flaschenhals in seiner Hand hatte eine scharfzackige Kante.  
Es wäre ein Leichtes gewesen, seinem Freund damit die Kehle aufzuschlitzen  
oder die eigenen Initialen in die Haut zu ritzen,  
so wie es Thomas Jefferson mit seinen Weinvorräten gemacht hatte. 
 
Aber er hatte eine bessere Idee.  
Den Rest der Flasche legte er sorgfältig in das Fach zurück und sperrte es wieder zu.  
Den Schlüsselbund liess er auf dem Schreibtisch liegen.  
Als er über den reglosen Mann hinwegstieg, hörte er ihn stossweise atmen.  
Er ist nicht tot, dachte er, und das ist gut so.  
Er wird aus seiner Bewusstlosigkeit aufwachen  
und nicht sofort verstehen, was passiert ist.  
Dann wird er verstehen, und das ist noch besser.  
Verdursten wird er nicht, dafür liegen zu viele seiner kostbaren Flaschen für ihn bereit.  
Wahrscheinlich wird er verhungern. Wenn er sich nicht vorher mit einer Scherbe die Pulsadern 
aufschneidet. 
 
Niemand wird ihn vermissen, überlegte er weiter, während er die Metalltüre hinter sich zuzog.  
Es ist allgemein bekannt, dass er wegziehen wollte.  
Ist er eben ein bisschen früher abgereist.  
Von diesem Raum weiss niemand etwas.  
Dafür hat er gesorgt. 
 
Er drehte die Kurbel bis zum Anschlag und schob das Regal zurück,  
bis es mit einem Klicken in die alte Position einrastete.  
Es ging ganz leicht. 
 
An den Reihen der Weinflaschen vorbei. Durch die Tür. Die Treppe hinauf. Durch die zweite Tür.  
Erst dann zog er die Stoffhandschuhe aus.  
Später, auf dem Nachhauseweg, würde er sie wegschmeissen. 
 
Der alte Ledersessel war bequem,  
und die neue Zigarre, die er aus dem Humidor geholt hatte, brannte sofort.  
Nur ein Barbar zündet eine Zigarre zum zweiten Mal an.  
Auch das hatte er von seinem Freund gelernt. 
 

---  
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Soweit also die Kurzgeschichte von Charles Lewinsky aus dem Roman «Der Stotterer».  
 
Die Geschichte hat mich aus mehreren Gründen in ihren Bann gezogen.  
 
Erstens einmal zeigt sie,  
wie unterschiedliche Biografien  
und die daraus resultierenden unterschiedlichen sozialen Schichten  
die Menschen voneinander entfremdet.  
 
Der eine Freund hat es in seinem Leben «zu etwas gebracht» und stinkt vor Reichtum;  
der andere wäre froh darum,  
wenn ihm sein Freund einen Posten – eine Anstellung – am neuen Ort verschaffen 
könnte.    
 
Früher da drückten die beiden Freunde womöglich noch die gemeinsame Schulbank  
und halfen sich gegenseitig;  
heute jedoch – da ist das Vergangene Vergangenheit!  
Es gibt nichts Gemeinsames mehr!   
 
Der eine ist bis zum Abwinken reich geworden und hat die Bodenhaftung verloren;  
der andere ist demgegenüber nichts anderes als ein Looser;  
– ein Steigbügelhalter in der Wahrnehmung des anderen.    
 
--- 
 
So erzählt die Geschichte von Lewinsky  
also zugleich auch die Geschichte von Kain und Abel;  
und es bleibt für den Leser – genau wie in der Bibel – unklar,  
warum der eine in seinem Leben Erfolg hatte und der andere nicht.  
 
Aber:  
Auch in dieser Geschichte von Lewinsky erschlägt Kain seinen Bruder;  
und vermutlich spürten auch Sie – beim Hören dieser fiktiven Geschichte –  
eine gewisse Genugtuung,  
als der Reiche von seinem Freund mit der Weinflasche von Thomas Jefferson 
erschlagen wird;  
–  einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten  
 und dem wichtigsten Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.  
 
Denn:  
In uns allen steckt ein kleiner Kain;   
und in der Fiktion tut es uns allen darum auch mal ganz gut,  
wenn so ein arroganter und reicher Sack  
eins über die Rübe gebraten bekommt  
und in seinem Weinkeller stirbt.  
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--- 
 
Damit komme ich nun aber zu einem zweiten und anderen Grund,  
warum ich diese Geschichte für bedeutsam halte:     
 
Der Reiche ist an seinem Tod nämlich nicht unschuldig!  
 
In gewisser Weise  
–  aber natürlich nicht in einem juristischen Sinne;  
 denn in juristischer Hinsicht ist einzig der schuld,  
 der den anderen erschlägt –  
hat sich der Reiche sein Schicksal selber zuzuschreiben,  
weil er mit jeder seiner Nervenzellen und mit all seinen Muskelfasern  
dermassen arrogant, unsensibel und herablassend wirkt,  
dass man ihm den Tod schon beinahe wünschen muss.    
  
Solches wird bereits zu Anfang der Geschichte deutlich,  
als er seine Wanduhr für teures Geld revidieren lässt,  
nur damit er dann die Umzugsfirma verklagen kann, wenn an ihr etwas kaputt geht;    
und dieselbe Boshaftigkeit zeigt sich an ihm auch,   
als er im Luxuslokal das Essen unangetastet zurückschicken lässt,  
einzig um den Koch zu beschämen und vorzuführen.   
 
So zieht sich diese unausstehliche, menschenverachtende und wahrhaft boshafte 
Arroganz in jeder Zeile dieser Geschichte durch;   
und den meines Erachtens schlimmsten Satz sagt der Reiche zu seinem Freund,  
als er ihn wissen lässt,  
dass er – der Ärmere – in seinem ganzen Leben nie so viel Geld verdienen wird,  
wie die Weinsammlung an Wert besitzt.    
 
Objektiv mag der Reiche mit dieser Behauptung durchaus recht haben  
und die Wahrheit sagen,  
aber auf der emotionalen Ebene hat er seinem Freund damit auch deutlich gemacht,  
dass der Ärmere selber eine Flasche ist,  
deren Wert weit unter dem Wert der Weinflaschen liegt.   
 
Und das Übelste von all dem ist,  
dass der Reiche nicht einmal mehr wahrnimmt,  
was er damit beim anderen auslöst und anrichtet  
und wie das bei seinem Gegenüber ankommt oder ankommen kann;  
denn eigentlich kennt der Reiche nie ein Gegenüber,  
das ihm auf Augenhöhe begegnet und auf Augenhöhe das Wasser reichen kann,   
sondern immer nur Steigbügelhalter,  
auf die er «von oben herab» hinunterblicken kann.  
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Der reiche Freund ist also die personifizierte Überheblichkeit schlechthin;  
und die fehlende Sensibilität des Reichen für die Lebenswelt des anderen  
ist letztlich auch der Grund,  
warum ihn sein ehemaliger Freund mit der Weinflasche erschlägt.  
 
---  
 
Und:  
Obwohl dies alles natürlich «nur» eine fiktive Geschichte ist,  
so möchte sie uns gleichwohl für etwas ganz Wichtiges sensibilisieren:  
 
Denn:  
Wie oft sagen auch wir (!) unüberlegte und unreflektierte Sätze,  
die den andern kränken und demütigen,  
ohne dass wir das bewusst wahrnehmen oder wahrzunehmen versuchen?  
Ohne, dass wir uns also die Mühe machen,  
wenigstens ein bisschen darüber nachzudenken,  
wie das, was wir sagen, wohl auf den anderen wirken mag?    
 
Noch zu den harmloseren Sätzen gehört da der Klassiker:  
«Du wirst es dann schon noch sehen,  
  wenn du einmal so alt bist wie ich!»;   
und so wäre es in meiner Wahrnehmung weitaus klüger,   
sich solche Empfehlungen an die jüngere Generation zu verkneifen,    
da solche Sätze überhaupt nicht hilfreich sind;   
und da es auch nicht sichergestellt ist,  
ob die jüngere Person dereinst zur gleichen Auffassung kommt,  
wie ihr das die ältere Person zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterstellt.  
 
Aber auch andere Sätze können unser Gegenüber demütigen,  
–  und wir nehmen es nicht wahr;   
weshalb mir meine Mutter schon früh die weise Regel ans Herz zu legen versuchte;   
–  vermutlich, weil ich oft selber etwas sagte,  
 ohne dass ich mein Gehirn zuvor in den Betriebsmodus schaltete:   
«Wisse immer, was du sagst,  
  aber sage nicht immer, was du weisst.» 
 
Zugegeben – ;  
das ist ein hoher Anspruch!  
Und so ist es wohl kaum möglich,  
diesem Anspruch durchwegs gerecht zu werden.  
 
Aber auch Max Frisch empfiehlt uns allen:  
«Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten,  
  damit er hineinschlüpfen kann,   
  und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen.»   
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---- 
 
In der Tiefe unseres Seins  
liegt der eigentliche Grund für unsere fehlende Sensibilität füreinander  
jedoch darin,  
dass wir nicht aus der Haltung und aus der Gesinnung heraus leben,  
die der heutige Bibeltext uns allen  
als die genuin christliche ans Herz zu legen versucht,  
die den andern jeweils höher achtet als sich selbst  
und die den andern deshalb nie kränken und demütigen will,  
sondern einzig für die eigene Person nach Demut strebt.    
 
Aus diesem Grund auch lese ich Ihnen den wichtigen Vers 4  
des heutigen Bibeltextes nochmals vor.  
 
Denn dieser Vers stellt so etwas dar  
wie der Gegenentwurf zu Lewinskys Geschichte;  
– und wären die beiden Freunde so miteinander umgegangen,  
 wie es der Philipperbrief empfiehlt,   
 dann hätte Lewinskys Geschichte eine andere Wende genommen,  

beziehungsweise Lewinsky hätte dann die Geschichte so gar nicht schreiben 
können:   

 
Tut nichts zum eigenen Vorteil. ( ) 
Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren;  
einer achte den andern höher als sich selbst! 
Habt nicht das eigene Wohl im Auge, 
sondern jeder das des andern. 
 
Denn  
–  so lesen wir es ergänzend im 1. Brief an die Korinther – :   
Die Liebe prahlt nicht, 
sie bläht sich nicht auf, 
sie ist nicht taktlos. (1. Kor 13, 4b+5a) 

 
Es geht im Leben eines Christen also immer – und stets aufs Neue –  
um die Demut  
und um die Achtung  
und um den Respekt vor dem anderen. 
 
Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
«Die Menschheit ist schlecht.  
  Ein jeder denkt nur an sich!  
  Aber ich, ich denk an mich.» 
So denken wir oft  
–  und halten uns dann wieder mal für besonders schlau oder gleicher als alle anderen.   
 
Unser Gott,  
vergib uns unsere Arroganz!  
Aber lass uns unsere Arroganz erst einmal erkennen, um sie dann zu überwinden! 
 
Wie oft schon meinten wir, wir seien im Besitz der eingebauten Vorfahrt?   
Wie oft schon meinten wir, der andere sei bloss unser Steigbügelhalter?  
Wie oft schon waren wir davon überzeugt, wir wüssten es besser  
–  obwohl wir gar nicht über das dafür notwendige Fachwissen verfügten?  
Wie oft schon haben wir Sätze gesagt, die nicht auf der Demut beruhten?  
 
Unser Gott,  
Lass uns wahrnehmen, wie wir wirken!  
Lass uns sensibel werden füreinander!  
 
Mach uns bescheiden; - aber auch gütig!  
 
Unser Wert hängt nicht davon ab,  
ob wir vermeintlich grösser sind als andere und auf andere hinabsehen können,  
sondern unser Wert hängt davon ab,  
ob «unsere Namen ins Buch des Lebens geschrieben werden»  
und wir sensibel werden für die Stimme des Lebens.  
 
Unser Gott,  
du bist die Stimme des Lebens; auf dich wollen wir hören!   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 825 singen wir nun alle 5 Strophen.  
 
Lied NRG: 825; 1-5 (Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens)  


