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Der Bibeltext zur heutigen Predigt bildet der Vers 15  
aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes.  
Diesen Vers lese ich Ihnen nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
Freut euch mit den Fröhlichen (und) weint mit den Weinenden. 
Amen.  
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Predigt zu Röm 12,15  
Von der Wahrhaftigkeit der kirchlichen Verkündigung 

 
Liebe Mitchristen, 
 
bisweilen habe ich den Eindruck,  
als ob es immer schwieriger würde,  
in der heutigen Zeit glaubhaft und glaubwürdig vom christlichen Glauben zu reden  
und die Menschen empfänglich zu machen für den Wert der christlichen Botschaft.   
 
Je nachdem, wer mein Gegenüber ist,  
komme ich mir manchmal vor,  
als ob ich ein Hausierer aus dem vorletzten Jahrhundert wäre,  
der den Menschen eine übelriechende Seife andrehen möchte;   
obwohl man heute überall Flüssigseifen verwendet.  
 
Manchmal ist mir mein Beruf als Pfarrer darum fast peinlich,  
wenn ich mich in diese Ecke des Hausierers gestellt fühle;  
 
und so ärgert mich die eben beschriebene Entwicklung natürlich auch,  
da ich der Meinung bin,  
dass wir Theologen den Menschen  
noch immer etwas Gutes zu sagen wüssten,  
– wenn man uns nur einmal interessiert zuhören würde (!) – ;  
da die kirchliche Verkündigung eine zeitlose Wahrheit beinhaltet.   
 
--- 
 
So werde ich heute also von dieser zeitlosen Wahrheit reden,  
und ich tue das anhand von zwei Leitsätzen,  
die beide der Bibel entstammen.  
 
Der erste Leitsatz entspricht dem heutigen Bibeltext:  
Freut euch mit den Fröhlichen, (und) weint mit den Weinenden. 
  
Und der zweite Leitsatz entspricht einem Jesuswort und lautet:  
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. (Joh 14,6) 

 

Anhand dieser beiden Sätze versuche ich im Folgenden den Wert und Stellenwert  
der kirchlichen Verkündigung aufzuzeigen und deutlich zu machen.  
 
--- 
 
Was zunächst einmal auffällt,  
– wenn man über diese beiden Sätze nachdenkt und sie aufeinander bezieht – ,  
ist das,  
dass die christliche Wahrheit keine primäre Wahrheit der Logik und des Intellekts ist. 
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Die kirchliche Wahrheit ist also  
–  im Gegensatz zur Wahrheit der Mathematik –  
keine Wahrheit wie jene,  
die besagt, dass Eins und Eins Zwei ergibt.   
 
Die christliche Wahrheit ist demgegenüber von einer anderen Qualität;  
und die beiden Sätze deuten diese Qualität an:  
 
Es geht nämlich um eine Wahrheit des Lebens  
und der Lebenswege,  
und so hat die christliche Wahrheit immer auch etwas zu tun  
mit dem Weinen und dem Lachen,    
da es stets um so etwas geht  
wie um das,  
dass man die Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten versucht;    
– und so geht es folglich um Schicksale und Schicksalsschläge  
 und um Fröhliches und Trauriges und um Hohes und Tiefes,  

– und so geht es in allem auch um die Übergänge im Leben,   
   und diese Übergänge versuchen wir Theologen mit Worten zu erhellen 
   und zu begleiten.   
 
Denn:  
Es geht immer auch um eine Wahrheit,  
die eben tatsächlich(!) mit den Weinenden weint,  
da es meines Erachtens nichts Unwahrhaftigeres und Pfäffischeres gibt,  
als wenn man die Tragik des Lebens ausblendet und nicht ernst nimmt,  
sondern mit vordergründig frommen Worten überkleistert  
und mit süsslichen Sätzen negiert.    
 
Indes – ;  
es gilt das Leben in seiner ganzen Bandbreite möglichst ideologiefrei  
–  also ohne schönfärberische Brille –  
zu sehen  
und besonders das Tragische im Leben  
–  und das Leben ist bisweilen tragisch (!) –  
auszuhalten und nicht zu verleugnen,  
sondern der Tragik zum berechtigen Wort  
– also zur Klage und Anklage –  
zu verhelfen.   
 
So sind wir Theologen in der heutigen Zeit  
also eigentlich gar nicht mehr so sehr die Interpreten eines fernen Gottes,  
der hoch oben über den Wolken thront,  
– und wir müssen den Menschen darum auch gar nicht mehr den Glauben  
 an diesen fernen Gott aufbürden oder abtrotzen – ;   
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sondern wir sind heute vielmehr so etwas wie die Interpreten des Lebens schlechthin,  
das in allem kommt und geht,  
 
und darum sollten wir auch ein Anwalt des Lebens sein oder werden,  
da uns die Stimme des Lebens in Aussicht stellt,  
dass es gut ist, das Leben,  
auch wenn es nun kommt und geht  
–  und letztlich eben vergeht.  
   
Denn mit dem Begriff der «Stimme des Lebens» ist einzig ein etwas anderer Name  
für den klassischen Vater-Gott gemeint,  
der nach der Vorstellung unserer Altvorderen noch über den Wolken thronte,  
 
der sich für uns nun aber mit Hilfe dieses Begriffs  
inmitten des Lebens zeigt und uns im Leben anspricht   
und uns als Stimme des Lebens auch verheisst,  
das Leben zu bejahen,  
auch wenn es Lebenswege gibt, die nicht einfach sind.  
  
So hat die christliche Wahrheit im Kern also stets die Funktion,  
die Menschen zum Leben zu ermutigen,  
damit sie den Herausforderungen des Lebens  
noch eine andere Wahrheit gegenüberstellen können,  
welche sie befähigt,  
an ihren Aufgaben und an ihrem Schicksal  
nicht zu zerbrechen.  
 
Darum zielt die christliche Theologie immer darauf ab,  
den Menschen mit Hilfe des Glaubens  
eine wirkliche Lebenshilfe zu schaffen,   
damit ihnen die Hoffnung und die Zuversicht bei allen Widerborstigkeiten  
nicht abhandenkommen.  
 
Denn die Hoffnung ist ja nicht die Aussicht,  
dass etwas gut ausgeht,  
sondern die Überzeugung, dass etwas einen Sinn und einen Wert bekommt,  
ganz egal, wie es ausgeht.   
 
Wir Theologen möchten den Menschen also ein daseinserhellendes Wort  
mit auf den Weg geben,  
damit auch ihr Leben und ihre Lebenssituationen und ihre Lebenskrisen  
in ihrer je eigenen Wahrnehmung  
einen Sinn und eine Bedeutung erhalten.    
 
Denn das wollen ja im Grunde genommen alle Menschen erfahren:   
 
Das, dass das eigene Leben einen Sinn, einen Wert und eine Bedeutung bekommt;  
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– und die Menschen haben gerade dann ein daseinserhellendes Wort am nötigsten,  
 wenn ihnen diese Lebenszuversicht zu schwinden droht.  
 
--- 
 
Indes – ;  
ob uns diese Vermittlung dieser Lebenszuversicht gelingt,  
ist dann nochmals eine andere Frage.   
 
Wir Theologen können letztendlich niemandem  
den Glauben aufoktroyieren oder einimpfen oder «machen»,  
bleibt doch der Glaube stets ein Geschenk Gottes  
–  und so verdankt er sich einzig und allein der Stimme des Lebens.  
 
Darum sind wir Theologen immer bloss ein Diener an dieser Stimme  
–  also ein Diener am Worte Gottes,  

und so lautet unsere offizielle lateinische Berufsbezeichnung auch:  
«Verbi divini minister»  
–  auf Deutsch: «Diener am Worte Gottes».  

   
Aber auch hier gilt:  
Mit dieser Berufsbezeichnung ist nun keineswegs ein Indikativ gemeint,  
sondern einzig ein Imperativ:  

 
Wir sollen zu einem Diener am Worte Gottes werden  
–  aber wir sind es oftmals nicht!  
 Oft verstellen gerade wir kirchlichen Mitarbeiter  
 anderen Menschen den Zugang zu ihrem (!) Leben.  
 Und nicht ohne Grund schimpft Jesus die gesetzestreuen Pharisäer  
 –  also die Theologen seiner Zeit –  
 ein Schlangen- und Otterngezücht. (vergl. Mat 23, 33)   

  
Darum erscheint es mir nun ganz wichtig zu sein,  
dass wir Theologen äusserst reumütig und auch kleinlaut erkennen,   
dass wir nicht  
–  oder nicht mehr;  
 aber eigentlich waren wir dazu noch nie im Stande (!)–  
über die Deutungshoheit verfügen  
in Bezug auf die Stimme des Lebens;   
– und darum besitzen wir auch keineswegs die Deutungshoheit  

in Bezug auf den Wert oder die Sinnhaftigkeit oder die Richtigkeit des Lebens 
anderer Menschen.   

 Das nämlich wäre äusserst übergriffig  
 und – im Sinne des Evangeliums – fatal!    
 
Wir können bloss in aller Demut unsere bescheidenen Denkanstösse liefern,  
wie man das Leben vielleicht auch noch sehen und verstehen und bewerten  
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und einordnen kann;  
– aber selbstverständlich steht es jedem Menschen frei,  
 so manches dann auch ganz anders zu sehen und zu bewerten.  
 
Gerade in der heutigen Zeit ist unsere kirchliche Stimme  
also nur noch eine Stimme in einem tausendfachen Chor;  
–  und manchmal betrübt mich das gewiss,    

da man unsere kirchliche Stimme in diesem Stimmengewirr  
oft kaum noch hört und hören kann und beachtet.    

 
Aber:  
Ein anderes Bibelwort ermutigt mich dann doch, wenn es sagt:  
«An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.» (Mt 7,16) 
 
Es ist also durchaus möglich,  
dass das Evangelium Jesu Christi  
–  und darum geht es letztlich bei unserem – in Anführungszeichen – «Produkt» –  
von einer weitaus zeitloseren Wahrheit kündet,    
als so manch aktuelle und laute und auch marktschreierische Wahrheit,  
die morgen bereits zur Lüge von gestern geworden ist. 
 
--- 
 
Indes – ;  
Sie hören es:  
Die kirchliche Wahrheit ist eine Wahrheit des Wegs oder der Wege;  
– und es gibt eben ganz verschiedene Wege und Lebenswege!  
 
In diesem Wahrheitsverständnis schwingt mit,  
dass Gott – wie beim Nomaden Abraham – zuerst einmal ein «Weg-Gott» ist,  
der mit den Menschen auf den Weg kommt und sie auf ihrem Weg begleitet.  
 
In diesem Wahrheitsverständnis schwingt auch die Verheissung eines Jesaja mit,   
der den Menschen einen «Immanuel» – auf Deutsch: «einen Gott ist mit uns» –  
in Aussicht stellt.  
 
Darum haben wir als Kirche und als Theologen vor allem die Funktion des Begleiters  
und vielleicht auch die des Wegweisers am Weg.  
 
Wir sollen den Menschen helfen,  
ihren je etwas anderen Weg zu finden;   
– und diesen dann auch mutig zu gehen  
 trotz vielerlei Herausforderungen und Gefahren,  
 die sie von ihrem Weg auch wieder abbringen können;   

– und unsere kirchliche Aufgabe besteht deshalb vornehmlich darin,  
   die Menschen zu ihrem Leben zu ermutigen.   
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All das nämlich ist gemeint mit dem Satz:  
Freut euch mit den Fröhlichen, (und) weint mit den Weinenden. 
  
Und das entspricht meines Erachtens auch dem Jesuswort,  
welches vollständig nun lautet:    
 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben;  
niemand kommt zum Vater denn durch mich.  (Joh 14,6) 

 

 
Erst,  
wenn wir dem Leben der Menschen aufrichtig zugetan bleiben, 
leben wir in der Wahrheit Jesu,  
und einzig auf diesem Weg werden wir auch Gott selber 
–  der Stimme des Lebens –  
begegnen.     
 
--- 
 
So ist also in Bezug auf unsere kirchliche Verkündigung  
noch lange nicht «Hopfen und Malz verloren»! 
 
Vieles ist hinsichtlich der Verkündigung des Evangeliums  
heute einfach bloss ein bisschen schwieriger geworden,  
da wir oft nur noch unter erschwerten Umständen an unsere Mitmenschen hingelangen.   
 
Aber bei genauerem Hinsehen war das vermutlich auch früher nie anders:  
Es ist heute wohl bloss so schwierig, wie es immer schon war!  
 
Deshalb bin ich bei allen Herausforderungen ganz zuversichtlich,  
dass wir auch für all die kirchenfernen Menschen  
wieder eine lebenserhellende Sprache finden!   
 
Die Stimme des Lebens wird uns hierbei nämlich leiten und auf dem Weg begleiten 
und uns zu einem Anwalt des Lebens machen.  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
du bist die Stimme des Lebens.  
Du verheisst uns, dass das Leben gut ist oder gut werden kann;  
aber dass das Leben auch einfach sein soll,  
davon war bei dieser Verheissung nie die Rede.  
 
Manchmal verwechseln wir da also etwas bereits im Grundsatz!  
Wir meinen nicht selten,  
dass alles einfach sein müsse, damit es gut wäre,  
und manchmal meinen wir sogar,  
wir hätten Anspruch auf ein Leben,  
in welchem immer alles schön glatt und widerspruchsfrei aufgeht.  
 
Unser Gott,  
gib uns die Überzeugung,  
dass Schwierigkeiten zum Leben gehören,  
und gib uns die Kraft,  
aus allem etwas Gutes zu machen.  
 
Wir bitten dich um einen Glauben,  
der uns in den Krisen trägt,  
der erwachsen ist  
und der uns zu deinen Mitstreitern macht.  
 
Wir bitten dich um die Fähigkeit,  
mit den Weinenden zu weinen und mit den Fröhlichen fröhlich zu sein.  
Wir bitten dich darum, das Leben zu nehmen, wie es ist.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt,  
das fassen wir zusammen, indem wir 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 als Fortsetzung des Gebets singen wir vom Lied 828 die Strophen 1 bis 4.  
 

Lied NRG: 828; 1-4 (Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein.)    


