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Der heutigen Predigt lege ich für einmal keinen Bibeltext,  
sondern den Text des Liedes 361 zugrunde.  
 
Davon lese ich Ihnen die Strophen 1, 4, 5 und 6 vor.   
 
 
O Heiland, reiss die Himmel auf;  
herab, herab vom Himmel lauf.  
Reiss ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiss ab, wo Schloss und Riegel für. 

 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,  
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?  
O komm, ach komm vom höchsten Saal,  
komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 
O klare Sonn, du schöner Stern,  
dich wollten wir anschauen gern;  
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein  
in Finsternis wir alle sein. 
 
Hier leiden wir die grösste Not,  
vor Augen steht der ewig Tod.  
Ach komm, führ uns mit starker Hand  
vom Elend zu dem Vaterland. 
 
Amen.   
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Predigt zum Lied 361; Strophe 1, 4-6    
Die Welt ist eine Scheibe - oder: O Heiland, reiss die Himmel auf!   

 
Liebe Mitchristen, 
 
früher  
–  so sagt man  

– und ob es auch wirklich so war,  
  ist dann nochmals eine andere Frage –  
glaubten die Menschen,  
dass die Erde eine Scheibe sei.   
 
Später  
– nämlich erstmalig so um das Jahr 100 mit Ptolemäus  

und dann allmählich flächendeckend  
nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus –  

setzte sich die Erkenntnis durch,  
dass die Erde eine Kugel sei;   
–  aber genau genommen ist sie ein Geoid,  
 dessen Gestalt zwar an eine Kugel erinnert,  
 aber keine gleichförmige, mathematische Kugel ist.     
 
Denn heute wissen wir dank Satelliten immer mehr über die Welt,  
und wir können diese auch ganz genau vermessen  
und so erfahren wir auch vieles in Echtzeit über sie;  
  
aber gleichzeitig  
–  so kommt es mir vor – 
wird unsere Welt und Wirklichkeit  
nun wieder flach wie eine Scheibe.  
 
Wir stehen heute also vor dem Paradoxon,  
dass unsere Welt auf der einen Seite zwar laufend komplexer wird,  
aber auf der anderen Seite wird sie auch wieder zunehmend platt und banal  
und dünn und oberflächlich.          
 
Indes:  
Die heutige Welt gleicht nun nicht etwa einer Scheibe Brot  
–  dieselbe könnte man ja noch essen – ;  
 
sondern eher einem Flachbildschirm,  
der im Grunde genommen  
trotz Ultra High Definition und den modernsten Farb-Spezifikationen  
bloss noch zwei Dimensionen besitzt:   
–  nämlich eine Dimension in der Länge und eine in der Breite.  
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Die eine Dimension unserer Welt und Wirklichkeit  
ist nämlich der immense, finanzgetriebene, ökonomische Druck,  
der alle Teile unserer Welt bis in den hintersten Winkel hinein erfasst und dominiert;  
 
die andere Dimension zeigt sich uns  
in der Digitalisierung und in der Algorithmisierung,  
der sich heute kaum noch jemand entziehen kann.   
 
Ja, wen wundert es da,  
dass sich das Leben vieler Zeitgenossen nun einzig auf dieser Oberfläche abspielt  
und sich vieles im Oberflächlichen erschöpft?   
 
Aber da wir alle in dieser Scheibe gefangen und auch eingespannt sind,  
nehmen wir es kaum noch wahr,  
dass man sich die Welt im wahrsten Sinne des Wortes  
auch mehrdimensional denken und erdenken kann;  
– und uns eine dritte  

–  und womöglich eine vierte und fünfte und sechste –  
Dimension fehlt.    

 
--- 
 
So befinden wir uns inzwischen an vielen Orten auf ganz dünnem Eis,  
das jederzeit brechen und einbrechen kann.  
 
Denn:  
Wir alle können in dieser Welt flach rauskommen:  
 
So kann jemand seine Stelle – etwa bei Amazon – verlieren,  
einzig, weil er in einer gewissen Zeit nicht genügend Pakete abfertigen konnte  
und seine Arbeitsleistung unter der vorgegebenen Norm liegt,   
 
ein anderer kann seine Lebensmitte verlieren,  
da man seine Arbeitsstelle gerade ganz wegrationalisiert hat,  
obwohl er ein guter und geschätzter Mitarbeiter war,  
 
und wieder ein anderer bekommt keine medizinische Unterstützung mehr,  
weil sein Bodymassindex nicht der Norm entspricht,   
oder weil er – auf Grund seines Alters und Allgemeinzustands –  
keinen Platz mehr auf der Intensivpflegestation findet.     
 
Denn heute wird dank «KI» – also dank künstlicher Intelligenz –  
alles taxiert, bewertet und vermessen.  
 
Und ich sage:  
Es ist vermessen, den Menschen so zu vermessen! 
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Aber:  
Die Erde ist heute wieder eine Scheibe  
und wir alle sind in dieser grossen Matrix gefangen!  
 
---  
 
O Heiland, reiss die Himmel auf;  
herab, herab vom Himmel lauf.  
Reiss ab vom Himmel Tor und Tür,  
reiss ab, wo Schloss und Riegel für. 

 
So heisst es im heutigen Lied.  
 
Und ich muss sagen:  
Treffender kann man es eigentlich gar nicht sagen und formulieren. 
Und weiter heisst es da:   
 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,  
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?  
O komm, ach komm vom höchsten Saal,  
komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 
Unser Jammertal ist heute nämlich vielfach auch unser Luxus,  
in dem wir nicht nur schwimmen,  
sondern in dem wir bisweilen auch auf- und untergehen.  
 
Wir sind also nicht nur wohlstandsverwöhnt,  
sondern bisweilen auch wohlstandsverwahrlost.  
 
Bloss merken wir das in der Regel nicht!  
 
– Und hin und wieder merken wir es doch,  
 weil wir in dieser, unserer Welt,  
 die uns vordergründig alles zu sein scheint,    
 gleichwohl nicht wirklich glücklich werden.  
 
--- 
 
Was also brauchen wir wirklich?  
 
Meines Erachtens brauchen wir in dieser ach so flachen Welt  
wieder zunehmend mehr eine dritte  
–  und vielleicht auch eine vierte und fünfte –  
Dimension,  
die unsere Welt aufbricht und übersteigt  
und unserem Leben einen Sinn und eine Tiefe gibt.  
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Wir brauchen also   
–  ähnlich wie in früheren Zeiten,  
 aber eben doch in einem anderen Sinne (!) –  
wieder den Glauben an einen Himmel,  
der einzig und allein jenseits von dieser Scheibe zu suchen  
und auch nur dort zu finden ist.   
 
Das ist es, was wir brauchen!  
 
Und darum haben wir letztlich auch alle den Glauben an einen Gott nötig,  
der den Himmel nicht nur oben im Himmel lässt und belässt,  
 
sondern der den Himmel aufreisst und aufschliesst  
und zu uns auf die Erde bringt 
und zwar in menschlicher und menschengerechter Gestalt,  
damit die Erde für uns Menschen  
wieder bewohnbar wird und bleibt  
und zu einem Ort wird,   
an dem etwas vom Himmel gelebt und erlebt werden kann.  
 
Das ist es, was wir brauchen!  
  
Und darum müssen wir Christen,  
die wir den Glauben an einen Himmel nie ganz aufgegeben haben,    
auch gegen diese zunehmende Verflachung der Welt protestieren.  
 
Und wir haben folglich wieder das zu werden,  
was Luthers Glaubensgenossen einst waren:  
Nämlich Protestanten, die kraft ihres Glaubens protestierten!   
 
---  
 
Einigen könnte es nun so erscheinen,  
als ob wir uns damit einfach nur querstellen  
oder uns ein bisschen wichtigmachen wollten;  
 
aber wir stellen uns letztlich ausschliesslich deshalb quer,   
weil wir die Menschen lieben   
und weil wir ihnen eine menschenwürdige Zukunft offenhalten möchten  
und weil es wahr ist,   
was die sechste Strophe sagt:  
 
Hier leiden wir die grösste Not,  
vor Augen steht der ewig Tod.  
Ach komm, führ uns mit starker Hand  
vom Elend zu dem Vaterland. 
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Ja, hier leiden wir die grösste Not; – und zwar nicht nur wegen Corona!  
  
Unsere Not besteht vielfach darin,  
dass unsere Welt so furchtbar flach geworden ist,  
weshalb auch in vielen westlichen Demokratien  
die grössten Flachdenker in der Regierung sitzen.   
 
Und wir merken: 
 
Die Demokratie hat eine entscheidende Schwäche:  
Sie braucht nämlich jeweils auch ein demokratiefähiges Volk! 
 
Um diese Demokratiefähigkeit aber zu ermöglichen,  
brauchen die Glieder einer demokratischen Gesellschaft  
–  ein schönes Gegenbeispiel wären die USA – 
eine umfassende Bildung  
–  und dazu gehört eben auch eine Herzensbildung  
 und nicht nur eine gesteigerte Einbildung  
 oder eine Ausbildung für eine ganz bestimmte Tätigkeit.   
 
Für diese umfassende und profunde Bildung aber braucht es  
einen guten Geschichtsunterricht,  
die Philosophie und die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen,  
damit wir Menschen über unseren Gartenhag  
–  also über unsere Scheibe  
 oder über unser Brett vor dem Kopf –  
hinausdenken lernen  
und uns eine Welt in Alternativen erdenken können. 
  
Das alles aber kommt in unserer Welt kaum noch vor:  
 
In den Schulen werden beispielsweise fast nur noch die Fächer gefördert,  
die den Schwerpunkt auf ein Anwendungswissen legen;  
 
indes – ,  
all jene Fächer,  
die im eigentlichen Sinne etwas mit Religion zu tun haben 
–  also mit Verwurzelung und Rückbindung,  
 aber auch mit Denken und Nachdenken –  
all die Fächer geraten unter Druck  
und verschwinden zunehmend aus dem Fächerkanon;  
und so haben viele Menschen heute eben vielfach  
– im wahrsten Sinne des Wortes – 
überhaupt keine Religion.  
 
Denn viele wissen zwar,  
wer Luke Skywalker oder Batman ist,   
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aber von Simson, von David und von Herodes haben sie keine Ahnung,  
und dass 6 Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden,  
ist dem einen und anderen Zeitgenossen heute ebenfalls keine Wahrheit mehr,  
oder dass Corona eine reale Gefahr für Leib und Leben darstellt,  
leugnen manche penetrant!  
 
Im Kino lassen sich zwar viele durch computeranimierte Special-Effects begeistern,  
aber wenn die Bibel schon fast harmlos erzählt,  
dass Jesus über das Wasser gegangen ist,    
dann ist ihnen das ein Grund,  
die biblische Wahrheit für völlig unglaubwürdig zu halten.  
 
Ich stelle immer wieder fest:  
 
Die Welt ist furchtbar flach und oberflächlich geworden!  
Und unser Wahrheitsverständnis auch!  
 
--- 
 
Aber die Wahrheit ist nie flach!  
Sie ist tief!  
 
Und sie ist vielschichtig und mehrdimensional!  
Und sie hat immer auch etwas Bewegendes und Dynamisches.  
 
Etwas,  
das den Himmel aufreisst und unseren Horizont erweitert und sprengt, 
und uns den Himmel auf die Erde holt.   
 
Folglich haben wir uns auch an der fünften Strophe zu orientieren, welche sagt:     
 
O klare Sonn, du schöner Stern,  
dich wollten wir anschauen gern;  
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein  
in Finsternis wir alle sein. 
 
Mit anderen Worten:  
 
Wir brauchen heute wieder eine systemkritische Aufklärung!  
Wir brauchen im eigentlichen Sinne eine Erleuchtung! 
 
Wir brauchen also eine mehrdimensionale, farbige und vielfältige Welt,  
in der noch ganz viele andere Kräfte und Kriterien regieren 
als nur (!) das Geld und die Algorithmen.   
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Und so brauchen wir zuallererst wieder ein zeitkritisches Denken über unsere Welt 
hinaus,  
das die Flachheit unserer Zeit entlarvt 
und bewusst macht und in Frage stellt  
– und uns auch hilft, diese Flachheit zu überwinden.  
 
Und genau aus diesem Grund brauchen wir auch die Botschaft von Weihnachten;  
auf dass uns allen ein Licht aufgehe,  
und es uns leuchte und erleuchte 
und uns auch heimleuchte;  
– und uns bewusst macht,  

dass die allererste Weihnacht in bescheidenen Verhältnissen stattfand,  
und es darum nicht so furchtbar schlimm sein kann,  
wenn in diesem Jahr die Weihnacht nun ebenfalls  
ein bisschen bescheidener und weniger opulent ausfällt. 
 

--- 
 
Denn im Prolog des Johannesevangeliums steht auch noch Folgendes:    
 
Im Anfang war das Wort,  
und das Wort war bei Gott,  
und Gott war das Wort. ( )  
In ihm war das Leben,  
und das Leben war das Licht der Menschen.  
Und das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat's nicht ergriffen. (Joh 1,1+4-5) 
 
Diese letzte Formulierung hat nämlich eine doppelsinnige Bedeutung:  
 
«Die Finsternis hat es nicht ergriffen»;   
–   das bedeutet,  
 dass die Finsternis das Licht nicht «begriffen» hat, 
 weil die Welt im eigentlichen Sinne verstockt ist  
 und gerade darum finster ist und bleibt;    
 
die Finsternis hat das Licht aber auch in dem Sinne nicht ergriffen,  
weil die Finsternis dem Licht nichts anhaben kann.   
 
Das Licht wird also durch die Finsternis nicht beschädigt und nicht korrumpiert.  
Das Licht bleibt – trotz aller Finsternis – immer noch das wahre und wahrhaftige Licht.   
 
Und so sind wir auch alle zu diesem Leben im wahren Licht berufen,  
und darum beten wir Christen jedes Jahr aufs Neue:   
 
O Heiland, reiss die Himmel auf;  
herab, herab vom Himmel lauf.  
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Reiss ab vom Himmel Tor und Tür,  
reiss ab, wo Schloss und Riegel für. 
 
Hier leiden wir die grösste Not,  
vor Augen steht der ewig Tod.  
Ach komm, führ uns mit starker Hand  
vom Elend zu dem Vaterland. 

 
Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
wir Menschen geben uns Mühe,  
ständig höher und weiter zu kommen  
und eines Tages sogar unseren Fuss auf den Mars zu setzen;  
und dennoch ist dieses «Höher und Weiter»  
keine echte dritte Dimension in die Höhe oder in die Tiefe.   
 
Wir bleiben in der Matrix unserer Logik gefangen;  
die durch den Wettbewerb eines jeden gegen jeden gekennzeichnet ist.  
 
Unser Gott,  
du hast diesen Wettbewerb – dieses «Höher und Weiter» – durchbrochen.  
Du wolltest nicht hinauf, – du kamst herunter;   
und du hast uns damit den Blick in eine andere Welt erschlossen.   
  
Unser Gott,  
lass uns deshalb unsere vielfach so flache Welt  
ebenfalls in eine farbige, vielgestaltige und mehrdimensionale Welt verwandeln helfen, 
in der die Liebe, das gegenseitige Wohlwollen, der Humor,  
die Gerechtigkeit und auch das Teilen und Teilhaben-lassen Platz finden.   
 
Gerade in diesen Tagen  
sind die gegenseitige Solidarität und die Rücksichtnahme wichtig.  
  
Unser Gott,  
du hast uns zu einem Leben im Licht berufen.  
Lass uns darum im Lichte leben,  
und dieses Licht auch immer wieder in die Dunkelheit hinaustragen helfen.  
 
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 wir hören erneut der Orgel zu,  
während sie uns nun das Lied 361 mit den Strophen 1, 4, 5 und 6 vorspielt.  
 
Lied NRG: 361; 1,4,5,6 (O Heiland reiss, die Himmel auf)   
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