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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Judica)
Lukas 1, 26 - 38
In der Fastenzeit stehen wir. Da erscheint uns auf den ersten Blick das
heutige Evangelium gleichsam als Fremdkörper, der nicht in diese Zeit
gehört, handelt es doch von der Ankündigung der Geburt des Herrn, welche Maria der Braut Josephs aus Nazareth zu Teil geworden ist. Und doch
ist es berechtigt, dieses Evangelium in dieser Zeit zu betrachten, denn für
Jesus ist ja die ganze Zeit seines irdischen Lebens Leidenszeit, für ihn beginnt also die Leidenszeit schon mit der Empfängnis. Was uns ja ohne weiteres klar ist, wenn wir bedenken, daß es Gott ist, der in Christo Mensch
ward. Der ewige, allwissende und allmächtige und heilige Gott erschien in
der Gestalt des sündigen Menschen, der auf Schritt und Tritt durch das
Irdische gehemmt ist. Für ihn müssen ja die irdischen Fesseln Leiden sein,
da er die göttliche Gestalt und die Ausübung fast aller göttlichen Vollkommenheiten, so stark einschränken mußte, daß mancher Mensch in ihm
nur einen gewöhnlichen Sterblichen, ja bisweilen sogar nur einen Menschen sah, der zu den minderwertigen Leuten gehört.
Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, daß wir gewiß darüber werden, wer Jesus war, damit wir den ganzen Ernst der Zeit und dessen, was
wir darin bedenken, uns recht vor Augen stellen. Freilich in diesem Jahre,
wo der Tod so reiche Ernte hält, daß kaum eine Familie von Trauer verschont bleibt, weil Gott einmal ein irdisches Gericht über die Völker Europas abhält, da drängt sich uns der Ernst des irdischen Lebens so sehr auf,
daß ein jeder sehnsüchtig ausschaut nach etwas höherem, nach einer Hilfe,
die uns helfen kann, wo Menschen Hilfe versagt. Denken wir aber nur ein
Jahr zurück an die Zeit vor dem Kriege, als wir von den Nöten des irdischen Lebens wenig oder gar nichts kannten, wie war da auch unser deutsches Volk weltselig! Wie unendlich viele auch in unserem Volke sahen da
im irdischen Besitz und Genuß der irdischen Güter das Höchste, was es für
Menschen geben kann! Und weil auch unser Volk so weltselig war, deshalb stand Religion ziemlich niedrig im Werte, deshalb war das Kreuz auf
Golgatha so vielen ein solch schweres Ärgernis, daß sie alle ihre Kraft dar5

an setzten, Jesum aus Nazareth zum Menschen zu machen, wie es alle anderen Menschen auch sind.
Und solch Vorgehen ist leicht begreiflich. Wer weltselig ist, kann
nicht auch gottselig sein. Beides läßt sich nicht miteinander vereinigen,
heißt es doch: wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters.
Und die Weltseligkeit scheint dem Menschen das Wahre zu sein, solange
es ihm hier auf der Erde gut geht und er deshalb nicht die Todesschatten
sieht, die auf allem Irdischen liegen, sobald aber die Vergänglichkeit alles
Irdischen sich uns in der Gestalt des Todes aufdrängt, kommt es auch dem
weltseligsten Menschen zum Bewußtsein, daß er die Wahrheit doch noch
nicht erkannt hat, daß es etwas Höheres geben muß, als es dies Irdische ist,
und daß eine höhere Macht uns aus dem Irischen befreien muß, wenn wir
nicht mit dem Irdischen im Tode versinken wollen. Und diese höhere
Macht ist Christus Jesus, dessen Geburt in unserem heutigen Evangelium
der Jungfrau Maria angekündigt wird:
Die Verkündigung der Geburt Jesu!
Wir sehen
1. der Jungfrauensohn soll geboren werden;
2. er soll Jesus heißen.
Die Verkündigung der Geburt Jesu! Wir hören 1. der Jungfrauensohn
soll geboren werden. Es ist schwer, dies ganze irdische Leben zu verstehen
und zu ergründen. Wir leben hier auf der Erde und finden Arbeit, die unseren Kräften angemessen ist. Und wenn wir Jahre hindurch gearbeitet haben
und satt geworden sind, dann werden wir wohl müde und sehnen uns nach
dem Schluße des Lebens. Aber wenn der Tod dann wirklich kommt, dann
geht doch noch ein Zittern durch unseren Körper und wir möchten schließlich doch wohl noch hier bleiben. Immerhin wenn unser Leben so 70 – 80
Jahre gedauert hat und wir sind müde geworden, dann scheint uns das Leben wohl verständlich zu sein. Aber wenn wir auch dann noch etwas
Furcht oder Angst vor dem Tode spüren, dann muß uns das doch ein Zeichen dafür sein, daß wir das Leben noch nicht recht verstanden haben,
wenn wir meinen sein Sinn sei, daß wir hier arbeiten und genießen sollen
bis wir satt und müde sind. Vollends wenn wir bedenken, daß Kinder
schon im zarten Alter und Jünglinge und Jungfrauen in der Blüte ihrer Jahre sterben müssen und daß Eheleute durch den Tod von einander gerissen
werden, die womöglich eben erst angefangen haben ihr gemeinsames Leben aufzubauen, darum muß es uns zur unwiderleglichen Gewißheit wer6

den, daß der irdische Lebenszweck nicht die Arbeit an den irdischen Dingen und ihr Genuß sein kann, denn sie alle konnten ja ihre Kräfte nicht voll
entfalten. Und was wir auch versuchen dies Leben zu verstehen, mit unseren eigenen Kräften werden wir es nie ganz ergründen.
Nur einer kann uns des Rätsels Lösung geben, das ist der allwissende
Gott, der das Leben geschaffen und uns seinen göttlichen Odem gegeben
hat. Und er hat uns offenbart, daß wir hier auf der Erde in der Verbannung
leben, in der wir all die Leiden mit ertragen müssen, welche die Folgen der
Sünde sind. Saat und Ernte ist das Leben. Wir seufzen selbst unter der Ernte des Bösen und sehnen uns nach der Ernte des Guten. Und der allwissende Gott hat uns weiter offenbart, daß von der Seligkeit ausgeschlossen ist,
wer Böses tut und daß es doch keinen Menschen gibt, der nicht sündigte.
Der allwissende Gott hat uns aber weiter offenbart, daß er die Liebe ist, die
nicht will, daß ein Mensch verlorengeht. Und da ist es unsere Pflicht und
unter deinen heiligen Liebeswillen zu beugen und uns von ihm auf dem
Wege führen zu lassen, der uns aus der Sündennacht zum Lichte der Heiligkeit Gottes führt. Durch Menschen, die Gott zwang ihren Mitmenschen
zu verkündigen, was er ihnen sagen wollte, hat er dem Volke Israel die
Botschaft von dem Messias verkündigen lassen, der ein König und Hohepriester sich selbst opfern würde, um Israel von allen Sünden zu reinigen.
Und in diesem Messias ist Gott selbst Mensch geworden. Wie Gott das
möglich gemacht hat, das geht über unser Begriffsvermögen hinaus, das
können wir nur anbetend bewundern.
In unserem heutigen Evangelium wird uns berichtet, wie Gott hat
Mensch werden wollen. Zur Jungfrau Maria, die mit dem Zimmermann
Joseph aus Nazareth verlobt war, sandte Gott den Engel Gabriel, um ihr zu
verkündigen, daß sie die Mutter des Messias werden würde. Ein übernatürliches Wunder sollte an ihr geschehen, darum mußte sie von dem Gott, der
heilige Wahrheit ist, von Anfang an unterrichtet werden über das, was sie
erleben würde. Gerade wie auch Joseph von Gott unterrichtet ist darüber,
welcher Gnade der Allmächtige seine Braut für würdig erachtete. Schon
der Gruß des Engels: gegrüßest seiest du Holdselige! Der Herr ist mit dir
du Gebenedeite unter den Weibern, wie auch die Erscheinung des Engels
selbst gab ihr die Gewißheit, daß ihr etwas Besonderes bevorstand. Ein
Sohn sollte ihr werden und doch wußte sie von keinem Manne, daß sie
schon Aussicht hätte Mutter zu werden. Sie spricht es offen aus und erfährt
aus des Engels Mund, daß ihr Sohn auch nicht eines Mannes Sohn sondern
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Gottes Sohn sein wird. Der heilige Geist wird über dich kommen und die
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum auch das Heilige das
von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden.
Etwas Wunderbares, Unbegreifliches ist es, was der Engel da der Maria verkündigt; so unbegreiflich ist es, daß in allen Jahrhunderten Menschen an dieser Tatsache gezweifelt haben. Und in allen Kreisen der Menschen werden Zweifel an diesem Wunder ausgesprochen, kamen doch eines Tages sogar 2 Landstreicher, ein Katholik und ein Protestant zu mir,
um mich über dies Wunder zu befragen. Gewiß wenn nur das Wahrheit
sein kann, was alle Tage wieder geschehen kann, dann kann natürlich auch
dieses Wunder nicht Wahrheit sein, dann gibt es aber überhaupt kein Wunder und dann müssen wir alles, was auf Erden geschieht restlos erklären
können. Das aber kann nur der behaupten, der seine Augen vor allem Geschehen schließt. Gewiß der Menschengeist sucht alles zu ergründen und
dazu ist er nicht nur berechtigt sondern sogar verpflichtet, denn Gott hat
uns die Aufgabe gestellt, uns diese Erde mit all ihren Kräften untertan zu
machen; wenn er aber behauptet, es gäbe nichts, was er nicht fassen könnte, so überschätzt er seine Kräfte bei weitem.
Auch Maria kamen wohl Zweifel bei den Worten des Engels, drum
weist der Engel sie zugleich auf ein weiteres Wunder des allmächtigen
Gottes hin, das ihr gleichsam als Unterpfand dienen soll für das Wunder,
das sie selbst erleben soll. Ihre Freundin Elisabeth, die nie Kinder hatte und
in dem Alter war, daß sie nach menschlichem Urteil nie ein Kind haben
würde, die würde in etwa 3 Monaten einen Sohn bekommen und daraus
sollte Maria erkennen, daß bei Gott kein Ding unmöglich ist.
Und wenn wir ins Leben hineinschauen und verstehen es, Gottes Wirken zu erkennen, dann wird es auch uns klar, daß bei dem allmächtigen
Gotte kein Ding unmöglich ist. Vollends aber ist es uns unfaßbar, wie Gott
Mensch werden kann, wie das ewige Gut sich in unser armes Fleisch und
Blut kleiden kann. Das ist schon an und für sich ein unbegreifliches Wunder. Da kann es uns dann doch auch nicht wunder nehmen, daß dies Wunder in einer Weise Wahrheit wurde, die sonst im Leben der Menschheit
nicht wieder zu finden ist. Maria beugte sich drum unter den heiligen Willen des allmächtigen Gottes und sagte: Sie ich bin des Herrn Magd, mir
geschehe wie du gesagt hast. Und uns bleibt auch nichts anderes übrig als
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uns unter dies Wunder zu beugen. Weil es der allmächtige Gott für gut
befunden hat, auf diesem Wege unsere Erlösung zu vollbringen.
Daß dies der Zweck des Wunders ist, beweist der Name, den Maria ihrem Sohn geben sollte: des Namen sollst du Jesus heißen. Jesus d. h. Arzt,
Heiland, Seligmacher. Dieser Jungfrauensohn ist geboren, um uns Menschen selig zu machen. Und was der Engel über Jesus aussagt, stimmt
überein mit dem, was die Propheten von ihm zuvor verkündigt haben. Aber
der Engel hebt nur die eine Seite hervor, die den Kindern Israel die größte
Freude machte, die Seite, die von Macht und Glanz strahlt. Als Sohn Gottes mußte er natürlich groß und mächtig sein und dieses sein Wesen mußte
mit der Zeit den Menschen offenbar werden, daß sie ihn als Sohn des
Höchsten auch bezeichneten. Sobald der Herr 30 Jahre alt geworden war
und sein Amt übernommen hatte, zeigte sich seine göttliche Macht. Kranke, die ihn gläubig um Heilung baten, heilte er nur durch sein Wort. Hungrige, die ihm gläubig in die Wüste gefolgt waren, sättigte er mit nur wenig
Broten und Fischen. Dem Sturm und den Meereswogen gebot er und sie
wurden ganz stille. Ja selbst Tote rief er ins irdische Leben zurück und der
Tod mußte seine Beute hergeben. Solche Werke kann kein Mensch tun.
Und wie gewaltig wußte er zu reden! Wo sich der Herr auf seiner Wanderung durchs heilige Land sehen ließ, da strömte das Volk zu tausenden zu
ihm um sein Wort zu hören, ja sie vergaßen sogar im Banne seiner Rede
für Tage die Fürsorge für ihren Körper, so daß sie gelegentlich in die Gefahr kamen Hunger zu leiden, weil sie so sehr darauf gebrannt hatten, Jesu
Worte zu hören, daß sie darüber altes vergaßen. Und aus dem allem kamen
die Jünger zu der Überzeugung, der Petrus in der Nähe von Caesarea Philippi mit den Worten Ausdruck verleiht: du bist Christus des lebendigen
Gottes Sohn, Da nannten seine 1. Jünger ihn Sohn des Höchsten, wie es der
Engel der Maria zuvor verkündigt hatte und nach ihnen haben viel tausend
Christen ihn auch als den Sohn des Höchsten bekannt.
Und diesem seinem Sohne sollte nach des Engels Worten der allmächtige Gott den Stuhl seines Vaters David geben, daß er König sei über das
Haus Jacobs ewiglich und seines Königreiches kein Ende sei. Dem Könige
David war die Verheißung zuteil gewesen, daß aus seinen Nachkommen
dem jüdischen Volke der Messias erstehen sollte, der als König über sein
Volk ewiglich herrschen würde. Und der Engel weist drum mit seinen
Worten die Maria darauf hin, daß in Jesus diese Verheißung in Erfüllung
gehen werde. Zugleich weist der Engel aber auch darauf hin, daß dies Kö9

nigtum Jesu nicht irdisch sinnlich zu verstehen ist, wenn er sagt Jesus werde ein König sein über das Haus Jacobs ewiglich. Kein irdischer König
kann ewig regieren, weil er selbst dem Solde der Sünde verfallen ist und
weil jedes irdische Reich durch die Sünde seiner Glieder dem Tode geweiht ist, wie es die Geschichte beweist. Und Jesus selbst bezeugt es vor
Pilatus mit den Worten: mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und daß
seine Worte nicht leerer Schall waren, hat seine Auferstehung von den Toten bewiesen. Schon in dieser dem Tode geweihten Welt hat sein Reich
Wurzel geschlagen, aber sein voller Glanz und seine Herrlichkeit wird uns
Menschen doch erst dann offenbar, wenn wir durch das düstere Thor des
Todes in die Ewigkeit eingegangen sind.
Und daß wir diesen Weg siegreich gehen könnten, mußte Gott erst in
Christo Mensch werden und für uns die Schuld der Sünde büßen. Und die
Erfüllung dieser Aufgabe deutet der Engel der Maria nur dadurch an, daß
sie ihren Sohn Jesus nennen sollte. Von all den Leiden, die Jesus würde
erdulden müssen, um der Heiland der Menschen zu werden, redeten die
Propheten auch eine deutliche Sprache. Nennt doch Jesajas ihn den allerverachtetsten und unwertesten voller Schmerzen und Krankheit. So verachtet sollte er sein, daß man das Angesicht vor ihm verbarg. Und kann wohl
ein Mensch größere Verachtung erfahren, als daß er sich von anderen
Menschen ungestraft ins Antlitz schlagen und speien lassen muß? Wir
brauchen nur hinzusehen nach Jerusalem, wo Jesus vor ein geistliches und
ein weltliches Gericht gestellt wurde und angeblich abgeurteilt werden
sollte, in Wirklichkeit aber nur mißhandelt wurde als wäre er vogelfrei. So
tief sank Jesus in Leid und Todesnot, daß seine Jünger, die ihn als lebendigen Gottessohn erkannt hatten, daran verzweifelten, daß er auch nur das
Geringste von ihren Hoffnungen würde in Erfüllung bringen können, so
daß die Emmausjünger hoffnungslos klagten: wir aber hofften, er würde
Israel erlösen. Und doch gerade durch sein Leiden ist Jesus zum Heiland
der Menschen geworden, der als mächtigster König über alle Reiche der
Welt herrscht und dessen Reich besteht in alle Ewigkeit. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. Weihnachtstag)
Lukas 2, 1 - 20
Freude soll jedes Auge verklären, denn der König ziehet ein. Jesus,
der Heiland der Welt, zieht aufs neue ein in unsere Herzen, reinigt sie von
allen Schlacken und weckt die Flamme der Liebe aufs neue, daß wir das
Fest der Liebe recht feiern und durch diese Leibe zu frischem fröhlichem
Leben gestärkt werden. Kein Fest auf Erden bereitet so allgemein Freude,
wie gerade das Weihnachtsfest. Und wo klingt die hellste Weihnachtsfreude im Hause? Da wo Kinder Gaben der Liebe unter dem Tannenbaum finden. Und bei ihnen macht es nichts aus, ob es kostbare Geschenke sind, die
sie unter dem Tannenbaum finden oder nicht. Höchstens wenn sie zu kostbar sind, als daß die Kinder sie ganz als ihr eigen betrachten dürfen, wenn
sie überaus vorsichtig mit ihnen umgehen müßen , weil sie zu viel gekostet
haben, dann tritt der Geldwert zwischen das Kind und sein Geschenk, ein
Rauhreif legt sich auf das kindliche Gemüt und die reine kindliche Freude
ist dahin, es wird ein kaltes Weihnachtsfest, wie es soviel tausend Menschen feiern müßen, die Gaben der Liebe nur nach ihrem Geldwert zu
schätzen gelernt haben. Solch Weihnachtsfest wollen wir nicht feiern, wenigstens einmal im Jahre wollen wir die kalten Berechnungen des praktischen Lebens lassen, uns von ihnen frei machen, um uns in kindlich reiner
Freude der Gaben zu freuen, die reine Liebe uns bereitet.
Nicht nur Kinder können ja Weihnachten feiern. Dazu sind sogar noch
Erwachsene fähig, wenn sie noch nicht ganz im kalten Egoismus untergegangen sind. Am leichtesten wird es natürlich den Eltern mit ihren Kindern
in kindlicher Freude Weihnacht zu feiern. Einem Elternherz ist es ja ihren
Kindern gegenüber wenigstens nicht möglich, im kalten Egoismus zu verharren und je größer die Kinderschar, umso selbstloser wird das Elternherz,
umso fröhlicher stimmt es mit den Kindern ein in den Weihnachtsjubel.
Aber auch da, wo Erwachsene fern von dem Jubel der Kinder ihr Weihnachtsfest feiern müßen, auch da kann noch ein rechtes Weihnachtsfest
gefeiert werden. Freilich der laute Jubel verstummt dort, aber trotzdem
kann auch reine Freude das Herz des einsamen Menschen füllen und diese
Freude wird dann wohl wachgerufen durch erfahrene Liebe, und wenn es
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auch schon lange her ist, daß wir kindliche Weihnachtsfreude aus der ersten Quelle genoßen. Ja selbst der Mensch kann ein rechtes Weihnachtsfest
feiern, den solche Erinnerungen fehlen, weil er nie von Menschen Liebe
erfahren hat. Einen gibt es ja, der auch ihm Liebe erwies, das ist der himmlische Vater. All die Wohltaten, all die Beweise seiner Liebe zu erkennen,
die er uns gegeben hat, ist ja nicht schwer für uns, wenn wir durch Gotteswort uns sehend machen laßen für die Wirklichkeiten des praktischen Lebens.
Alle Liebe, welche Menschen einander am Weihnachtsfeste beweisen,
hat ihren Ursprung in der Liebe, die Gott uns Menschen erwiesen hat. Darum sind ja auch Kinder besonders, mehr als Erwachsene im allgemeinen
befähigt, Weihnacht zu feiern, wenn ja der Herr auch den Erwachsenen
sagt: es sei denn, daß ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und von dieser Liebe Gottes,
welche die reine Liebe im Menschenherzen weckt redet unser heutiges
Evangelium. Dessen Inhalt in den Worten zum Ausdruck kommt: euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und unter dieser Überschrift wollen wir darum auch heute unser
Evangelium betrachten:
Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in
der Stadt Davids!
Wir sehen:
1. Jesus ist Christus;
2. Jesus ist der Herr in der Stadt Davids;
3. Zur Stadt Davids gehören auch wir.
Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in
der Stadt Davids! Wir sehen: 1. Jesus ist Christus. Schon als Gott den
Menschen aus seiner Gemeinschaft verstoßen mußte gab er ihnen den
Trost mit, daß sie wieder die Möglichkeit haben sollten, in die Heimat zurückzukehren. Und in allem Unglück in allem Leiden ließ Gott sein Volk
immer wieder auf diesen einen hinweisen, der als Erretter aus finsterer
Nacht kommen würde. Wenn die Verheißungen, die den Messias, den
Christus, verkündigten auf (als) die herrliche Gabe sehen, die er den Menschen bringen sollte, dann reden die Worte von einem Glanze und einer
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Herrlichkeit und einer Macht, daß Israel zum größten Teile glaubte, der
Christus würde als ein mächtiger König dieser Erde in irdischem Glanze
und irdische Herrlichkeit herrschen und deshalb auch im prunkvollen Königspalaste geboren werden. Ja so sehr hing der größte Teil des jüdischen
Volkes nur an dem Irdischen, daß sie wohl glaubten, alles was der Messias
den Seinen sein würde, würde er ihnen im irdischen Leben sein. Deshalb
übersahen sie auch geflissentlich alles, was in den Worten der Verheißung
von anderem redete, als von Glanz und Herrlichkeit. Und doch redet die
Verheißung auch in den düstersten Farben von dem Christus, die es jedem
klar machen müßen, der ohne Vorurteil liest, was da geredet ist, daß der
Christus durchaus nicht der König eines mächtigen irdischen und darum
vergänglichen Reiches ist.
Freilich ein irdischer Herrscher, der Kaiser Augustus, mußte mitwirken, daß die Verheißungen wörtlich in Erfüllung gingen. Es sollte eine
Volkszählung im heiligen Lande vorgenommen werden, das damals zum
großen römischen Reiche gehörte. Solche Zählung wurde nicht wie in unserer Zeit vorgenommen. Die Juden legten großes Gewicht auf die Kenntnis ihrer Vorfahren, sie hatten die Kenntnis im Kopfe, die dazu gehört seinen Stammbaum aufzustellen und wenn sie auch in eine ganz andere Gegend ihres Landes verschlagen wurden, so behielten sie doch immer, zu
welchem Stamme sie gehörten und welches ihre Stammesheimat war. Darum sollte die Zählung nach den einzelnen Geschlechtern des Volkes geschehen und der Kaiser Augustus ließ deshalb ein Gebot ausgeben, daß alle
Einwohner des jüdischen Landes in die Heimat ihres Geschlechtes gehen
sollten, um dort gezählt zu werden. Da machte sich auch der Zimmermann
Joseph auf, der sich in Nazareth in Galiläa niedergelaßen hatte, um nun
wieder nach Bethlehem, der Stadt Davids, mit seinem Weibe zu gehen,
weil sie vom Geschlechte Davids waren. So wurde es Wahrheit, daß der
Jungfrauensohn ein Nazarener genannt werden konnte und doch das Wort
des Propheten Micha in Erfüllung ging: Und du Bethlehem Ephrata, die du
klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel
HERR sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen
ist.
Als Maria und Josef nach Bethlehem kamen, da fanden sie nicht Aufnahme in einem königlichen Palaste, es war schon alles überfüllt und sie
mußten froh sein Unterkunft in einem Hause zu finden, das sonst als Stall
diente. Natürlich müßen wir dabei bedenken, daß es für die Menschen in
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jenen Ländern am mittelländischen Meere nicht so wichtig ist, ein Haus
zur Unterkunft zu haben, wie bei uns, weil das Klima dort es den Menschen ermöglicht, ohne Schaden für ihre Gesundheit auch nachts sich
draußen aufzuhalten. In jenem Stalle ward der Heiland der Welt geboren.
Der König des Landes erfuhr erst später davon und der Kaiser des römischen Reiches, Augustus, hat wohl nie etwas davon erfahren, trotzdem er
selbst nach Gottes Willen mit hatte helfen müßen , daß die Verheißung
dem Wortlaute nach in Erfüllung ging, die auf den Heiland der Welt hinwies. Aber bei Bethlehem waren schlichte Hirten auf dem Felde, die wohl
oft mit dem Psalmisten gebetet hatten: Ach, daß die Hülfe aus Zion über
Israel käme, und der Herr sein gefangen Volk erlöste! So würde Jacob
fröhlich sein und Israel sich freuen. Ihnen ließ der allmächtige Gott die
Freudenbotschaft verkünden. Plötzlich umleuchtete sie in dunkler Nacht
die Klarheit des Herrn und des Herrn Engel verkündete ihnen: Fürchtet
euch nicht; sieh ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus
der Herr in der Stadt Davids.
Wir verstehen es, daß der Engel beginnt: Fürchtet euch nicht, denn
auch wir würden sicher vor Furcht erschrecken, wenn mitten in der Nacht
auf dem Felde oder einsamem Wege plötzlich uns helles Licht umstrahlt.
Und weil wir wissen, was dieses Christkind der Menschheit geworden ist
verstehen wir es auch, daß plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen Gott lobten und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, als der Engel die Freudenbotschaft verkündigt hatte. Aber das alles hätte noch nicht hingereicht, den
Hirten jegliche Furcht zu nehmen und ihnen, soweit es damals schon möglich war, das Verständnis für die Bedeutung der Stunde zu geben, wenn
nicht der Engel zugleich ihnen gesagt hätte, wo sie die Bestätigung seiner
Worte finden würden. Und diese Bestätigung wollten die Hirten sich natürlich sofort verschaffen. Deshalb verließen sie ihre Herde auf dem Felde
und eilten nach Bethlehem, um dort das Kindlein zu finden, von dem der
Engel geredet hatte. Und sie fanden beide, Mariam und Joseph, dazu das
Kind in der Krippe liegend. Mit ihren leiblichen Augen sahen sie die Worte
des Engels bestätigt, denn ganz so, wie der Engel das neugeborene Kindlein beschrieben hatte, fanden sie es vor und deshalb mußten sie es für
Wahrheit hinnehmen, daß dieses Kind der Heiland sei, von dem die Propheten zuvor geredet hatten.
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Und dieses Kindlein, das die Hirten in Bethlehems Stall in der Krippe
liegen sahen, ist dann später als der Zimmermannssohn in Nazareth aufgewachsen. Schon als 12-jähriger Knabe im Tempel bestätigte er die Wahrheit dessen, was bei seiner Geburt verkündigt wurde. Und noch deutlicher
ward das, als er als 30-jähriger Mann auftrat, um seine Aufgabe hier auf
Erden zu erfüllen. Da hat er durch Worte und Werke sich mächtig als Prophet erwiesen, da hat er als Hoherpriester sich selbst als ein Sündenopfer
dargebracht, da hat er sich als König erwiesen, dem selbst der Tod gehorsam sein muß.
Jesus von Nazareth, der den Hirten bei seiner Geburt als der Heiland
verkündigt ist, ist der Herr in der Stadt Davids. Ist es nicht ein Widersinn,
daß ein Kindlein, dem sogar eine ganz gewöhnliche Krippe als Wiege dienen mußte, weil für dasselbe kein Raum in Bethlehem war, daß dieses
Kind ein Herr sein sollte in Davids Stadt? Die einfache Erscheinung des
Kindleins selbst läßt allerdings nicht darauf schließen, aber doch tun das
schon die begleitenden Umstände. Wenn ein Prinz geboren ist, der vielleicht einmal ein Herr über irgendein Land sein wird, dann werden heutzutage Kanonen abgefeuert, die durch ihren Schall die Geburt des Prinzen
verkündigen. Als Christus, der Herr geboren war, erschien ein Stern über
der Stätte seiner Geburt, der die frohe Kunde sogar Menschen verkündete,
die lange Tagereisen von Bethlehem entfernt wohnten und in unmittelbarer
Nähe seines Geburtsortes erschienen Engel in göttlicher Herrlichkeit, um
seine Geburt den Menschen zu verkündigen. Nicht eigentlich irdische Zeichen sind es, welche die Geburt des Christus verkündigen, sondern überirdische und das hat seinen Grund darin, daß Christus nicht ein Herr wie
andere sterbliche Könige dieser Erde ist, sondern daß sein Reich nicht von
dieser Welt ist. Aber trotzdem wird es auch hier auf Erden sichtbar, daß er
ein Herr ist; ja nicht nur ein Herr, sondern der Herr, neben dem es keinen
anderen Herren gibt.
Der jüdische König hörte etwas von der Geburt des Christus, er wußte, daß er ein Herr sein würde in der Stadt Davids und darum bangte er um
seinen Tron und er lud den Bethlehemschen Kindermord auf sein Gewissen, um sich sein Herrscherrecht zu sichern. Die Obersten des jüdischen
Volkes wußten auch, daß der Jesus von Nazareth, der Christus ein Herr
sein würde und um sich ihm gegenüber in ihrer Herrschaft zu behaupten,
ließen sie ihn ans Kreuz schlagen. Toren waren sie alle, die glaubten gegen
den Willen des allmächtigen Gottes dem Heiland die Herrschaft streitig
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machen zu können. So sehr waren sie Toren, daß sie gerade durch dies
Streben die Herrschaft des gefürchteten Herren aufrichten halfen. Der Gekreuzigte, der gestorben und begraben ist, kam als Sieger über den Tod aus
dem Grabe wieder hervor. Seinen Jüngern zeigte er offen, daß er ein Herr
des Todes war, als er sich ihnen nach der Auferstehung zeigte, und
zugleich zeigte er ihnen, daß er auch ein Herr des Raumes und der Zeit ist,
als er sich den Jüngern in Emmaus und auch denen in Jerusalem zeigte, die
hinter verschloßenen Türen versammelt waren. Und Thomas erkennt Jesum von Nazareth, den Christ, auch ausdrücklich als Herrn an, als er ihm
mit den Worten zu Füßen sinkt: mein Herr und mein Gott. Und weiter erwies sich Jesus als Herr in der Stadt Davids als seine Jünger allem Drohen
weltlicher Obrigkeit gegenüber festhielten an der Ausführung des Missionsbefehls, den der Herr seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt gegeben hatte. So sehr ist er der Herr, dass Petrus vor den Obersten des Volkes Israel offen es aussprach: Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei,
daß wir euch mehr gehorchen, denn Gott? Wir können es ja nicht lassen,
daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben.
Ja seinen Feind zwang der Herr selbst, ihn als Herrn anzuerkennen; als
Saulus nach Damaskus ging, um die Jünger des Herrn zu verfolgen, da
erschien ihm der Herr und durch seine Erscheinung schon ward er der Herr
auch des Saulus, der ihm mit aller Aufopferung diente, solange er hier auf
Erden lebte. Und Saulus vor allem machte es offenbar, wie weit die Stadt
Davids reicht, deren Herrscher Jesus der Heiland ist.
Aus aller Welt hatte sich Gott den Abraham auserwählt, dessen Nachkommen sein Volk sein sollten. Und der Mächtigste unter all diesen Nachkommen war David, der Jerusalem erst zum Mittelpunkt des jüdischen
Volkes machte. Diese Stadt Davids gewann solche Bedeutung in Israel,
daß das Volk Gottes ohne diese Stadt noch heute nicht denkbar ist, trotzdem die Stadt schon bald nach Jesu Tode so zerstört wurde, daß vom Tempel kein Stein auf dem anderen blieb. Gerade die Zerstörung der irdischen
Stadt Davids weist darauf hin, daß die wahre Stadt Davids nicht irdisch
begrenzt ist, wie der Herr selbst sagt: mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Bis zum Kreuzestode des Herrn gehörte zur Stadt Davids nur der,
welcher fleischlich von Abraham abstammte. Mit der Kreuzigung Jesu
begann aber das Gericht über das fleischliche Israel, das seine vorläufige
Erfüllung in der Zerstörung des irdischen Jerusalems fand. Und an Stelle
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des fleischlichen Jerusalem trat nun das geistige. Hinfort gehört zur Stadt
Davids nun wer im Glauben ein Nachkomme Abrahams ist, dem Gott
schon seinen Glauben zur Gerechtigkeit anrechnete. Nun dürfen auch wir
uns zu den Einwohnern der Stadt David rechnen, über die Jesus der Christ,
herrscht und die er aus dem irdischen Leben mit all seinen Nöten hinüberführt in das Leben in ewiger Seligkeit. Schon bald nach unserer Geburt
sind wir durch die heilige Taufe in dieses Reich aufgenommen. Wir wurden uns unserer Bürgerrechte in dieser Stadt immer mehr bewußt, je klarer
wir im Herzen uns dessen bewußt werden, daß Jesus von Nazareth der Heiland unserer Seele ist. Und je mehr wir im praktischen Leben den Willen
dieses unseres Heilandes verwirklichen, umso mehr bewähren wir uns als
Untertanen dieses Herrn, die in der rechten Erkenntnis der unendlichen
Liebe Gottes, die sich uns in der Weihnachtsbotschaft offenbart, mit den
Hirten auf Bethlehems Fluren Gott loben und preisen für seine erbarmende
Liebe. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. Weihnachtstag)
Lukas 2, 1 – 20 (Variante)
Fürchtet euch nicht! Sieh ich verkündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus in der Stadt Davids. Das ist der Inhalt des Festes, das wir in
diesen Tagen feiern. Die Wartezeit auf das Kommen des Herrn ist nun vorüber. Immer wieder wurden wir an den Adventssonntagen ermahnt, uns
bereit zu machen, den König aller Könige in unserem Herzen aufzunehmen. Und wir sind bereit, ihn zu empfangen, wenn wir glauben, wenn wir
im Glauben erkannt haben, daß Jesus der Christ ist, der eingeborene Gottessohn, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein sondern sich
seiner göttlichen Gestalt entäußerte und in unser armes Fleisch und Blut
kam, um als einer der Unseren, der aber ohne Sünde war, uns aus der
Macht der Sünde zu befreien.
Eine Tat der Liebe unseres Gottes zu uns sündigen Menschen ist es,
die wir am Weihnachtsfest feiern. Ein Fest der Liebe ist dies Fest darum
auch für uns. Alle Feindschaft, die unter Menschen gar leicht herrscht,
wird in dieser heutigen Zeit abgeschwächt. Wohl mancher reicht dem
Nächsten die Hand der Versöhnung. Ein jeder sucht ja zu beweisen, daß
die Liebe des allmächtigen Gottes nicht spurlos an ihm vorüber geht.
Selbst die kleinen Kinder wollen schon den Eltern einen Beweis der Liebe
geben und geheimnisvoll eifrig sehen sie ihre Geschenke anzufertigen.
Auch die Großen haben ihre Geheimnisse, von denen unter dem
Christbaume der Schleier gezogen wird. Welch ein Jubel, welch ein Leben
herrscht da, wo Eltern den Kindern und Kinder den Eltern ihre Gaben der
Liebe geben. Und es sollen Gaben reiner Liebe sein, für die kein Dank gefordert wird, deshalb heißt es, das Christkind hat alles gebracht. Und das
Christkind ist ja auch der Urheber all dieser Liebesgaben. Hätte es uns
nicht gelehrt, was Lieben heißt, wir würden nie solch reine Liebe kennen
gelernt haben. Und diese Liebe veranlaßt uns dann auch wohl unter dem
Christbaum des Christkindleins in Liedern zu gedenken.
Das Weihnachtsfest als Fest der Liebe läßt jedes Menschenherz froher
schlagen, sobald wir seinen Namen hören. Selbst der kühlste Verstandes18

mensch kann sich nicht völlig dem Weihnachtszauber entziehen. Damit
aber diese Liebe nicht in den äußeren Dingen aufgeht, laßt uns heute die
Weihnachtsbotschaft aus Gottes Wort betrachten, und dieser Betrachtung
die Überschrift geben:
Euch ist heute der Heiland geboren!
Und wir fragen:
1. wo ist das geschehen?
2. Was bedeutet diese Botschaft?
3. Welche Antwort sollen wir auf diese Botschaft
geben?
Euch ist heute der Heiland geboren! Wir fragen: 1. wo ist das geschehen? Wo ist der neugeborene König der Juden? So fragten die Weisen aus
dem Morgenlande in Jerusalem, der Hauptstadt des jüdischen Volkes, als
sie den weiten Weg zurückgelegt hatten, um dieses Kindlein anzubeten.
Und die Schriftgelehrten forschten in Gottes Wort den Ort bezeichnet, an
dem Jesus geboren werden sollte, denn so spricht der Prophet Micha: Und
du Beth – Lehem Ephratha, die du klein bist unter den tausenden in Juda,
aus dir soll mir kommen, der in Israel HERR sei. Schon diese Ortsbestimmung zeigt uns wie der allmächtige Gott die Menschen leitet, damit sein
Wort in Erfüllung geht. Maria und Joseph wohnten in Nazareth der eingeborene Gottessohn hätte deshalb in Nazareth geboren werden müßen. Aber
Gott hatte zuvor das jüdische Volk dem mächtigen Römerreiche einverleibt. Und Augustus, der Kaiser dieses Reiches mußte auf den Gedanken
verfallen eine Schätzung in seinem Reiche zu veranstalten, um zu erfahren,
über wieviel Menschen er gebot, wieviele Soldaten seinem Befehl gehorchten und welche Steuerkraft seine Völker besaßen. Bei uns werden
heute solche Zählungen in anderer Weise vorgenommen als damals, bei
uns ist ja auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Glieder der einzelnen
Familien nicht mehr so lebendig, wie in damaliger Zeit, wo die Eisenbahnen die Menschen noch nicht so durcheinanderwürfelte wie heute. Deshalb
ward damals die Schätzung nach Familienstämmen vorgenommen. Und
dem Befehl des Augustus gehorsam pilgerten Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem, weil sie vom Hause und Geschlechte Davids waren.
Herbergen, Gasthäuser wie in unserer Zeit gab es damals noch nicht.
Wer in einem fremden Ort übernachten mußte, war auf die Gastfreundschaft von Bekannten oder Verwandten angewiesen oder, wenn er solche
nicht besaß, mußte er in irgend einem gastliche Hause Unterkunft suchen.
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Als Maria und Joseph in Bethlehem ankamen, war der kleine Ort schon
überfüllt. Nur ein Stall konnte ihnen als Herberge angeboten werden. In
diesem Stalle wurde der König aller Könige, der Heiland aller Welt geboren. Wahrlich, ein Ort, der nach unseren Begriffen solch hoher Ehre durchaus nicht würdig war. Aber hätte es denn überhaupt ein Haus geben können, das sterbliche Menschen gebaut, das dieser Ehre vollkommen würdig
gewesen wäre? Mit Martin Luther sagen auch wir: Und wär die Welt vielmal so weit, von Edelsteinen und Gold bereit, so wär sie doch dir viel zu
klein, zu sein ein enges Wiegelein. Dieser Geburtsort deutet schon auf den
Vorwurf hin, der später dem Herrn gemacht ist, daß er nämlich ein Freund
der Zöllner und Sünder sei.
Die in der Könige Paläste verlangten nicht nach dem König der Könige, wie das Verhalten des Herodes bewiesen hat, weil sie befürchteten, daß
sie ihm ihre Macht abtreten müßten, aber die Armen und Geächteten, deren
Herz nicht Genüge fand in den Dingen dieser Erde, die sehnten sich nach
dem Heilande und solche fanden sich mehr unter den Armen als unter den
Reichen. Den schlichten Hirten auf dem Felde ließ Gott darum auch zuerst
die Weihnachtsfreudenbotschaft verkünden. Ein Engel erschien ihnen in
der Klarheit des Herrn, er ist der Abgesandte des allmächtigen Gottes, deshalb wird er auch den Hirten in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit sichtbar. Und als sie vor seinem Glanze erschrecken, da sagt er ihnen: „Fürchtet
euch nicht!“ Er erschien ja den Hirten nicht, um sie vor den Richterstuhl
des ewigen Richters zu fordern, sondern um ihnen die größte Liebestat
ihres himmlischen Vaters zu verkündigen: Siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids.
Und diese Freudenbotschaft sollen sie bestätigt finden. Der Engel
selbst weist ihnen den Weg. Und damit sie nicht Ärgernis nehmen an Jesu
geringer Gestalt sagt er ihnen in seiner göttlichen Herrlichkeit: Ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das
größte Ereignis war Wirklichkeit geworden, das geschieht, solange die
Erde steht, von dem Engel in göttlicher Herrlichkeit wurde es verkündigt
und die Hirten mußten daher annehmen, daß sie in Jesus ein Kind finden
würden, dessen Herrlichkeit bei keinem anderen Kinde zuvor gesehen war,
aber der Engel zerstört sofort solche Gedanken. Wäre nicht all das Wunderbare bei der Geburt des Herrn geschehen, so hätte wohl Niemand in
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dem kleinen hilflosen Kindlein, das in schlichte Windeln gewickelt in der
Krippe liegt, den Heiland der Welt erkannt.
Auch diese Tatsache ins heute noch für uns von Bedeutung. An der
geringen Gestalt des Herrn nimmt auch heute noch mancher Anstoß. Gerade das Schönste und Beste scheint uns für den Messias das geeignetste.
Christus dachte anders und der Wille Gottes war anders. Nicht der äußere
Schein sondern das innerste Wesen ist bei Christo die Hauptsache und soll
es auch bei uns sein. Und darum wollen wir 2. fragen:
Was bedeutet die Weihnachtsbotschaft: Euch ist heute der Heiland
geboren? Die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft können wir aus den
Namen erkennen, welche der Engel dem Christkind gibt: euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Heiland und Christus, das sind die Namen, welche der Engel dem Herrn beilegt. Das Wort Christus ist ein griechisches Wort und heißt wörtlich ins
Deutsche übersetzt „der Gesalbte“. Die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft liegt also zunächst darin, daß sie uns die Ankunft des Gesalbten verkündigt. Das aber ist der Messias des alten Testamentes, von dem die Propheten im Auftrage Gottes geredet haben, denn das Wort Messias bedeutet
auf hebräisch, was Christus auf Griechisch und der Gesalbte auf Deutsch
heißt. Die Weihnachtsbotschaft verkündet uns also die Geburt dessen, auf
den Gott schon beim 1. Sündenfall dunkel hingewiesen hat, von dem die
Propheten immer deutlicher geredet haben, den sie als König aller Könige
kennzeichneten, dem alle Völker der Erde ihren Tribut zahlen müßen, den
sie zugleich als das geduldige Lamm schildern, das seinen Mund nicht auftat vor seinem Scherer.
Des Christus Macht und Herrlichkeit ist nicht von dieser Welt, wie er
selbst dem Pilatus sagt: mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sie ist darum
auch nicht vergänglich, sondern unvergänglich und ewig. Aber der eingeborene Gottessohn ist aus seinem Reiche in diese vergängliche Welt gekommen. Und die Aufgabe, die er hier erfüllen wird, ist durch seinen anderen Namen gekennzeichnet, den der Engel an 1. Stelle nennt: Euch ist heute der Heiland geboren. Das Wort der Ursprache heißt eigentlich „Erretter“, aber inhaltlich deckt es sich mit dem Jesusnamen, der soviel als Heiland bedeutet. Wo ein Retter erscheint, da müßen Menschen sein, die gerettet werden können. Und das sind wir.
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Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Als Gottes Ebenbild sollte
der Mensch in Gottes Gemeinschaft leben. Pflicht des Menschen war es
aber, in Gott seinen Schöpfer zu ehren und unter dessen Willen sich zu
beugen, damit die Gemeinschaft mit Gott nicht gestört würde. Aber es gelang dem Widersacher den Menschen zu verleiten, daß er im Hochmut sein
Glück verscherzte. In dem Streben selbst Gott zu werden, ward der Mensch
ein Knecht der Sünde. Und die Sünde schloß ihn aus der Gemeinschaft des
heiligen Gottes aus und ward immer mächtiger in ihm, so daß er sich
schließlich aus ihrer Macht nicht mehr befreien kann. Kann doch ein Bruder Niemand erlösen, noch Gott jemand versöhnen, denn es kostet zuviel
ihre Seele zu erlösen, daß er es muß laßen anstehen ewiglich. Für Menschen unheilbar war das Leid, das sie sich selbst angetan hatten, aber was
Menschen unmöglich ist, ist Gott doch möglich. Er sandte uns einen Heiland in dem Christkinde. Das war die Aufgabe, die Jesus hier auf Erden
erfüllen sollte. daß er uns aus der Macht der Sünde erlöste.
Eine Aufgabe war das auch für Jesus, die ihm schwer wurde, mußte
er, der Heilige, doch die Sündenlast aller Welt auf sich nehmen. Und er hat
es getan, wie Gethsemane und Golgatha es beweisen. Und nachdem er am
Kreuze gesprochen hatte: es ist vollbracht, ist er wirklich auch unser Heiland geworden, der uns den Weg zur ewigen Seligkeit geöffnet hat. Darum
hat der Engel recht, den Hirten zu sagen: ich verkündige euch große Freude, Größere Freude kann es ja für einen sündigen Menschen nicht geben
als die Freude darüber, daß wir nicht mehr unter der Last der Sünde zu
seufzen brauchen, sondern wieder in die selige Gemeinschaft des lebendigen Gottes zurückkehren können.
Und welche Antwort wollen wir nun auf diese Freudenbotschaft am
Weihnachtsfeste geben? Die Engel stimmten den Lobgesang an: Ehre sei
Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, als den Hirten die Weihnachtsbotschaft verkündet war. Sie priesen
Gottes Liebe, weil sie sich freuen über jeden Sünder der Buße tut und dadurch wieder in die selige Gemeinschaft Gottes zurückkehrt. Und noch viel
triftigeren Grund haben wir, unseren Gott zu loben und zu danken, denn
um unseretwillen ist ja der Heiland in die Welt gekommen. Wir waren verloren und können jetzt wieder aus der Macht der Sünde errettet werden.
Darum laßet auch uns unseren gnädigen Gott vom Grund unseres Herzens
danken und ihn loben.
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Und diesen Dank wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir
es ähnlich so machen wie die Hirten. Sie gingen eilends hin nach Bethlehem, um zu sehen, ob sich alles so verhielte wie die Engel es verkündigt
hatten. Und sie fanden die Weihnachtsbotschaft dort bestätigt. Wir können
nicht nach Bethlehem gehen, wir würden dort heute auch nichts mehr finden, aber wir können eifrig in Gottes Wort forschen, ob es sich also verhält. Und wenn wir das tun, dann wird es uns durch die Wirksamkeit des
heiligen Geistes unmittelbar offenbar, daß die Weihnachtsbotschaft wirklich eine Freudenbotschaft ist, für die wir unserem Gotte nicht genug danken können.
Und ist uns das klar geworden, dann sehen wir auch in diesem Weihnachtsevangelium einen Hinweis darauf, wie wir durch tätige Nächstenliebe unseren Dank gegen Gott aussprechen können. Der Engel sagt: siehe ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Nicht uns
allein gilt die Weihnachtsbotschaft, sondern allen Menschen. Ihnen allen
mu0 deshalb das Evangelium verkündet werden und dazu benutzt Gott uns
Menschen als seine Werkzeuge. Darum wollen wir auch dadurch ihm unseren Dank aussprechen, daß wir uns freiwillig in seinen Dienst stellen und
unseren Mitmenschen das Evangelium durch Wort und Lebenswandel verkündigen und dadurch, daß wir die eifrig unterstützen, welche in die Dunkelheit des Heidentums die helle Fackel des Evangeliums tragen. Dann
wird das Weihnachtfest auch für uns ein rechtes Freudenfest. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Neujahr)
Lukas 2, 21
Ein neues Jahr beginnt mit dem heutigen Tage. Wer so in den letzten
Stunden des alten und in den ersten Stunden des neuen Jahres oberflächlich
auf das Leben und Treiben des Volkes sieht, der sollte meinen, es wäre ihm
in diesen Stunden ein großes Glück zu Teil geworden. Überall hört man
Glückwünsche und noch zahlreicher als die gesprochenen sind die gedruckten oder geschriebenen. Wie mancher Briefbote seufzt wohl in diesen
Stunden unter der Last der Glückwünsche. Und wenn wir genauer hinsehen, erkennen wir gar bald, daß viele Glückwünsche nicht aus dem Herzen
derer kommen, die sie absandten, ja daß mancher wohl gar selbst seufzte,
als er denen, die ihm näher stehen seinen Glückwunsch schickte. Es war
nicht immer die Arbeit, die Glückwünsche auszufertigen, worunter sie
seufzten. Glück ist das, wonach jedes Menschenherz sich am meisten
sehnt. Von Stunde zu Stunde warten die meisten Menschen auf immer größeres Glück, das war schon vor Jahresfrist so, das wird sein, solange die
Erde steht. Und wenn man nun anderen zum neuen Jahre Glück wünscht,
dann schweifen unwillkürlich die Gedanken zurück. Wir lassen das Jahr
noch einmal im Geiste vor unseren Augen vorüber gehen, das nun verflossen ist. Wir suchen in ihm das Glück, das wir vor Jahresfrist für uns erhofften und bei solchem Suchen seufzt wohl mancher. Wie oft blieb das Glück
fern und an seiner Stelle betrat Kummer und Herzeleid unsere Schwelle.
Wie mancher mußte diesen oder jenen Angehörigen in den Sarg betten und
zur letzten irdischen Ruhe hinaus zum Friedhof bringen und statt Stunden
der Freude brachte ihm das Jahr Stunden des einsamen Schmerzes.
Und trotzdem: die Hoffnung läßt heute bei den meisten Menschen alles Leid vergessen. Nur die zu Tode verwundeten finden keine Hoffnung
für ihre Wunden. Wer aber noch nicht mit diesem Leben abgeschloßen hat,
wer noch frische Lebenskraft in seinen Adern fühlt, der sieht wieder freudig den kommenden Jahre entgegen, der träumt wieder vom Glücke, das
schon so lange ersehnt war und geht rüstig ans Werk, dem Glücke die
Bahn zu bereiten ins eigene Haus.
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Aber es genügt noch nicht, voll freudiger Hoffnung in das kommende
Jahr zu schauen und seiner _Freude auch laut Ausdruck zu verleihen, um
das Glück zu fesseln. Wohl alle Leute jagen ihm nach, das ist Beweis genug für seinen hohen Wert, wie viele haschen es aber wirklich. Es sind
verschwindend weinige gewesen im verflossenen Jahre, es werden auch
verschindend wenige im kommenden sein. Und wenn wir die suchen wollen, die es ergriffen haben, dann dürfen wir nicht suchen unter denen, die
laut vom Glücke jubeln, die suchen es erst noch, aber von manches Menschen Antlitz, da still für sich hingeht, lesen wir ganz deutlich, daß er das
Glück im Herzen trägt. Und er hütet sich sein Glück an die große Glocke
zu hängen, weil er weiß, daß es eine gar heimliche Blume ist, die nur im
Stillen ihre schönste Pracht entfaltet, aber blaß wird und verwelkt, so bald
sie an die große Glocke gebracht wird. Und weiter erkennen wir, daß sie
nicht darin ihr Glück gefunden haben, dem die meisten nachjagen, um es
zu finden. Wahrhaft glücklich kann den Menschen nur einer machen, das
ist Jesus. Und darum wollen wir in das neue Jahr eintreten mit dem Bekenntnis: Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen.
Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen!
Diese Losung wählen wir, denn
1. Jesus ist der Heiland;
2. er will auch unser Heiland sein.
Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Diese Losung
wählen wir, denn 1. Jesus ist der Heiland. Unser Evangelium stellt den
heutigen Festtag in den engsten Zusammenhang mit dem Weihnachtsfeste,
das wir erst vor wenigen Tagen feierten, ja es weist uns sogar über das
Weihnachtsfest hinaus, feiern wir doch das Weihnachtsfest zur Erinnerung
an die Geburt dessen, auf dessen Kommen schon die Propheten des alten
Bundes hingewiesen haben.
Alles Sehnen des Menschenherzens nach Glück und Freude ist im
Grunde genommen ein Sehnen nach dem verlorenen Paradiese. Eine dunkle Ahnung ist im Menschenherzen wach, daß es irgendwo ein Leben gibt,
in dem die Menschen wahrhaft glücklich sind, weil nichts von den Mühsalen und Leiden dort auf ihnen lastet, die das irdische Leben leicht zu einer
Last werden lassen. Und diese Ahnung beruht nicht auf Selbsttäuschung,
sondern es hat wirklich ein Leben gegeben und es gibt es noch, in dem es
keine Thränen gibt. Es ist überall da zu finden, wo die Sünde keine Macht
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hat, wo nur Heiligkeit ihr Licht glänzen läßt; denn alle Schmerzen alles
Unglück und alles Leid ist nur eine Folge der Sünde, deren Sold der Tod
ist. Und alle Schmerzen und Leiden, die uns das Leben oft so schwer machen, sind ja nur Vorboten des Todes, die uns mit zwingender Gewalt darauf hinweisen, daß wir hier keine bleibende Statt haben. Darum finden
diejenigen das wahre Glück nie, die es suchen in den Dingen dieser Erde,
auf denen ja der Fluch Gottes ruht, was in ihrer Vergänglichkeit offenbar
wird. Und die Ahnung des Menschenherzens von dem seligen Leben findet
ihre Bestätigung in dem Worte Gottes. Darin offenbart uns Gott, was wir
aus eigener Erkenntnis nicht erkennen können, was uns aber so manches
Rätsel dieses irdischen Lebens löst.
Nach dem Worte göttlicher Offenbarung hatte Gott dem Menschen ein
heiliges, seliges Leben in seiner Gemeinschaft bestimmt, aber der Mensch
selbst brachte sich um die Seligkeit, um den Frieden seiner Seele, da er
sich der Sünde ergab. Und je mehr er sich der Sünde hingab, umso mächtiger herrschte sie über ihn, das können wir noch heute noch im praktischen
Leben oft genug beobachten. Und wo die Sünde einmal mächtig geworden
ist, da ist alles Kämpfen des Menschen gegen sie erfolglos. Die Wunden,
die sie schlägt heilen von selbst nicht wieder und werden immer zahlreicher je länger der Kampf gegen die Sünde dauert. Wer aber sich selbst
nicht heilen kann, kann natürlich auch andere nicht heilen. Darum ist es
Wahrheit, was der Psalmist sagt: kann doch ein Bruder Niemand erlösen,
noch Gott Jemand versöhnen; denn es kostet zu viel ihre Seele zu erlösen,
daß er es muß laßen anstehen ewiglich. Aber was Gott einmal bestimmt
hat, das hebt er nicht wieder auf. Trotz der Sünde der Menschen und trotz
des Lebens im Elend, das aus der Sünde folgt, hat Gott auch jetzt noch das
Leben in Seligkeit für alle Menschen bestimmt; Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und (sie) zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Aber allerdings beachten wir wohl: er zwingt keinen einzigen Menschen
selig zu werden. Gott hat uns Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen
und deshalb unterscheiden wir uns von allem, was außer uns geschaffen ist
dadurch, daß wir nicht nur unseren Instinkten folgen, sondern einen freien
Willen haben, der es uns ermöglicht, daß wir selbst uns entscheiden können, ob wir selig werden wollen oder nicht. Freilich dieser freie Wille ist
gebunden durch die Sünde, so daß alle Menschen ohne Ausnahme das Verderben wählen, wenn sie sich nicht heilen lassen von den Wunden, welche
die Sünde ihnen geschlagen hat.
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Diesen Heiland hat Gott darum schon gleich nach dem Sündenfall den
Menschen zu schicken versprochen. Und durch dies Versprechen hat Gott
die Menschen getröstet, die ihre Sünde erkannten und sich nach einem Leben in Heiligkeit sehnten. Immer deutlicher wurden die Hinweise auf diesen Heiland. Der Ort seiner Geburt wurde vorausbestimmt, wenn der Prophet Micha in Gottes Auftrage verkündet: Und du Beth Lehem Ephratha,
die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen,
der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her
gewesen ist. Es wurde auf seine geringe ja sogar verachtete äußere Erscheinung hingewiesen und doch zugleich auch darauf, daß er der allmächtige König Himmels und der Erde ist, der alle Wunden zu heilen versteht,
der deshalb auch rufen kann: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch erquicken.
Es ist selbstverständlich, daß sich das jüdische Volk in allem Ungemach nach diesem Heiland sehnte, daß der Psalmist sprach: Ach daß die
Hülfe aus Zion über Israel käme, und der Herr sein gefangen Volk erlöste!
So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen. Und als die Zeit erfüllet war, da ward dieser Sehnsuchtsspruch erhört, da ließ Gott durch seinen
Engel den Hirten auf Bethlehems Fluren die Freudenbotschaft verkündigen, daß der Heiland geboren wäre. Und er gab ihnen sichere Zeichen,
woran sie den Heiland erkennen könnten, denn das war nötig, weil ja der
Heiland Mensch sein mußte wie andere Menschen doch ohne Sünden,
wenn er die Menschen von den Wunden der Sünde heilen wollte. War der
Heiland geboren, so mußten sie also ein neugeborenes Kind finden, an dem
sie sicher nichts besonderes gefunden hätten, wenn ihnen nicht die Bedeutung dieses Kindes offenbart wäre. In Bethlehems Stall fanden die Hirten
den verkündeten Heiland und die Freudenbotschaft behielten sie nicht für
sich, sondern verkündeten sie weiter, wohin sie kamen. Wir können uns
wohl denken, wie die Menschen aus der Umgegend von Bethlehem und
aus Bethlehem selbst Tag für Tag nach dem Stalle gingen, wo Maria und
Josef mit dem Jesus Kinde wohnten. Wie mancher hat da wohl gezweifelt,
als er nur das Kindlein sah, und doch wieder, wie mancher hat sich durch
die schlichte Erscheinung des Jesuskindes nicht irremachen laßen an der
Freudenbotschaft und hat gläubig vor ihm die Knie anbetend gebeugt.
Zweifellos war der ein Kind, der von dem Engel als der Heiland bezeichnet war, er war ganz Mensch, ganz Jude, darum ward mit ihm auch
wie mit jedem anderen jüdischen Kinde die Beschneidung am 8. Tage nach
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seiner Geburt vorgenommen und zugleich ward ihm der Name Jesus gegeben, wie es der Engel der Maria befohlen hatte, ehe das Kindlein empfangen war. Jesus heißt auf Deutsch Heiland, Arzt und der Name sollte schon
andeuten, was er hier auf Erden tun wollte. Er wollte die Menschen, deren
Bruder er geworden heilen von den Sünden, er wollte die Sünde fortschaffen, die wie eine tiefe Kluft die Menschen von ihrem Schöpfer trennte, und
das alles konnte er nur, wenn er als das Gotteslamm der Welt Sünde trug,
wenn er büßte die Sündenschuld. Die auf der Menschheit lastete und sie
von Gott trennte. Was er sich vorgenommen, das hat er auch getan. Schwer
ist es ihm dem Heiligen ja geworden, den Sold der Sünde zu kosten, aber
die Liebe gab ihm die Kraft auszuharren bis ans Ende, bis er sprechen durfte: es ist vollbracht. Auf Golgatha ist die Erlösung der Menschheit vollbracht. Jesus von Nazareth ist dort der Heiland der Welt geworden.
Daß er der Heiland der Welt ist würde für uns noch keine Freudenbotschaft sein, wenn er damit nicht auch unser Heiland wäre. Es ist in keinem
anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen
wir sollen selig werden als allen der Name Jesu Christi. Der einzige Weg
zur Seligkeit ist Jesus, aber dieser Weg steht auch jedem offen, der ihn
gehen will. Und mindestens doch den ersten Schritt haben wir alle auf diesem Wege schon gemacht, denn wir alle ohne Ausnahme sind doch auf den
Namen des dreieinigen Gottes getauft und damit auch auf den Namen Jesu.
Und in der Taufe hat Gott mit uns einen Bund geschlossen: er hat durch
Christi Blut im Wasserbad der Taufe uns reingewaschen von unserer Sündenschuld und uns die ewige Seligkeit verheißen. Wir dagegen haben
durch unsere Paten die Verpflichtung auf uns genommen im praktischen
Leben uns bei all unseren Gedanken und Worten und Werken von Gottes
Geboten leiten zu laßen. Und was an unserer Stelle die Paten für uns übernommen haben, das haben wir selbst am Tage unserer Konfirmation auf
uns genommen, als wir vor Gottes Augen unser Konfirmationsgelübde
ablegten. Und wie Gottes Treue alle Morgen neu ist, so ward uns seine
Gnade auch am Tage unserer Konfirmation wieder neu. In einem Taufliede
heißt es: Mein treuer Gott auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste
stehen, wenn aber ich ihn überschreite, so laß mich nicht verloren gehen;
nimm mich dein Kind zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan; so zu
beten ist wohl jedem Christen nötig. Den ersten Schritt haben wir alle getan auf dem Weg des Lebens und es war nicht unser Verdienst: Sind die
anderen Schritte mir gefolgt, haben wir Treue gehalten dem, der in der
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heiligen Taufe mit uns den Taufbund geschloßen; laßen wir im praktischen
Leben stets und überall Gottes heiligen Willen die Richtschnur sein, nach
der wir unser Denken, Reden und Handeln einrichten?
Wenn wir mit heiligem Ernst Antwort suchen af solche Fragen und
blicken auf unser Leben dort draußen, dann ist wohl kein einziger unter
uns, der sich rühmen könnte, daß er den heiligen Willen seines Gottes stets
und überall vollkommen befolgt hätte. Wir sind alle Menschen, wir kennen
darum auch die Schwachheit der Menschen. Deshalb wundern wir uns
nicht, wenn wir andere sündigen sehen und ebenso wenig wundern wir uns
darüber, daß wir selbst sündigen. Gottes Wort sagt ja selbst: so wir sagen
wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist
nicht in uns. Für Sünder ist ja auch Jesus der Heiland geworden. Wären wir
ohne Sünden, dann hätten wir den Heiland nicht nötig, denn die Gesunden
bedürfen des Arztes nicht. Nicht daß wir Sünde haben ist das Gefährliche,
sondern daß wir als Sünder uns nicht um den Heiland, den Arzt unserer
Seele kümmern. Und dieser Gefahr verfallen wir gar leicht, wenn wir mit
dem breiten Strome des alltäglichen Lebens schwimmen. Diesem breiten
Menschenstrome ist Jesus gleichgültig, weil er die eigene Sünde nicht erkannt hat.
Fragen wir nur nach und wir werden uns darüber erschrecken. Wie
wenig Menschen ihre Sünde wirklich als Sünder erkannt haben. Ist nichts
so, daß man in den Tag hineinlebt und nur darauf sieht, daß man nicht anders lebt als andere Menschen auch. Wer sich dessen bewußt ist, daß keiner seiner Nächsten ihm böses nachsagen kann, der glaubt für gewöhnlich,
daß auch Gott schon mit ihm zufrieden sein müßte. Vielleicht geht so ein
oberflächlicher Mensch auch einmal zur Kirche vielleicht sogar zum heiligen Abendmahl, was er aber in der Kirche hört, hat für ihn keine Bedeutung fürs praktische Leben. In der Kirche läßt er sich wohl auch zu den
Sündern zählen, aber draußen im Leben ist er der Gerechte, der Gesunde,
der keines Arztes, keines Heilandes bedarf. Und in jedes Menschen Herz
ist ein Zug dahin und wer wirklich so denkt, für den ist Jesus kein Heiland,
sondern nur der gerechte Richter, der ihm im jüngsten Gericht geben wird,
nach dem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse.
Erst dann. Wenn wir uns als Sünder mit innerer Überzeugung erkannt
haben, dann erst ist Jesus unser Heiland. Denn er erbarmt sich eines jeden
Sünders, dann aber werden wir auch in Jesu Vergebung der Sünden, Leben
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und Seligkeit finden. Und die Seligkeit, die uns in der Ewigkeit winkt.
Wirft ihre Strahlen in dies irdische Leben voraus und zeigt sich uns als
Glück. Je bessere Christen wir in dem kommenden Jahre werden. Umso
mehr Glück werden wir kosten. Amen.

30

Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Neujahr)
Lukas 2, 21 (Variante)
Wo heute ein Mensch den anderen trifft, wünscht er ihm Glück. Und
nicht nur mündliche Glückwünsche werden gewechselt, sondern tausende
von geschriebenen oder gedruckten Glückwünschen werden von der Post
überallhin befördert. Heute beginnt ja ein neues Jahr, das alte ist von uns
geschieden und geräuschlos, wie die Zeit stets eilt, ist ein neues Jahr gekommen. An einer solchen Wende der Zeit füllen wohl ernste Gedanken
unser Herz. Nicht spurlos ist das alte Jahr an uns vorübergegangen und alle
ernsten Erfahrungen drängen den jugendlichen Leichtsinn immer mehr
zurück, der da meint, dies Leben sei zum Genießen zum fröhlich sein da.
Die ernsten Erfahrungen des alten Jahres kündigen neue im neuen Jahre an,
das heut noch vor unseren Augen verhüllt ist, wie im Winter bisweilen die
Erde vom Schnee verdeckt ist. Erwartungsvoll sehen wir vorwärts, was das
neue Jahr uns bringen wird, wie der Landmann erwartungsvoll auf sein
Feld sieht, wenn der Schnee verschwindet und der Frühling näher kommt,
ob es ihm eine neue Ernte ohne seine Arbeit bringen wird oder ob die
Herbstarbeit des verfloßenen Jahres vergeblich war. Schon die Erwartung
der Dinge, die da kommen sollen, deutet darauf hin, daß wir Glück auch im
neuen Jahre nötig haben oder wenn wir es besser und zugleich genauer
ansprechen wollen, dass wir den Segen Gottes für unsere Arbeit auch im
neuen Jahre nötig haben, den wir uns nicht selbst erzwingen oder verdienen können und ohne den all unser Tun doch keinen rechten Nutzen
schafft. Eine innere Berechtigung hat es darum, daß wir einander Glück
wünschen. Deshalb aber sollten wir den Glückwunsch auch nur dann aussprechen, wenn es uns wirklich damit Ernst ist. Aber die Gesellschaftslüge,
ohne die viele Menschen scheinbar gar nicht leben können, macht auch
hier ihren verderblichen Einfluß geltend. Würden alle die Glückwünsche
vernichtet, die nur unter Murren geschrieben oder gedankenlos ausgesprochen werden, dann erreichte wohl höchstens ¼ aller Glückwünsche seinen
Adressaten. Darum hüten wir uns vor solcher Gesellschaftslüge!
Jesus sagt einmal: was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen,
das wird er euch geben. Unser Glückwünschen ist eine Bitte zu Gott, denn
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nur Gott kann den Menschen segnen. Und darum mahnt uns unser heutiges
Evangelium. daß wir unseren Glückwunsch im Namen Jesu aussprechen.
Heute sind 8 Tage verfloßen seit dem Christabend, den wir zur Erinnerung
an die Geburt Jesu feierten und darum ist der heutige Tag der Erinnerung
an die Beschneidung und Namensgebung Jesu geweiht. Jesu Namenstag ist
heute. In Jesu Namen wollen wir darum auch alles vollbringen, was wir tun
am heutigen Tage. In Jesu Namen sollen wir darum auch das neue Jahr
anfangen.
In Jesu Namen fang ich an!
Das sei die Losung des heutigen Tages. Und eine bessere Losung
können wir nicht finden, denn Jesu Namen gewährt uns
1. die sicherste Bürgschaft, und
2. die schönste Verheißung für die Zukunft.
In Jesu Namen fang ich an! Eine bessere Losung können wir nicht
finden, denn sein Name gewährt uns 1. die sicherste Bürgschaft für die
Zukunft. Der Heilsratschluß Gottes mit uns sündigen Menschen sollte sich
nach dem Willen des allmächtigen Gottes im Rahmen der Menschheitsgeschichte vollziehen. Darum offenbart uns Gott nicht seine Herrlichkeit
plötzlich im vollen Umfange, sondern er zeigte sie uns allmählich immer
mehr aber nur soweit als es nötig war, um uns den Heiland zu zeigen. Und
Jesus gliederte sich deshalb ganz ein in das jüdische Volk, wie er sich in
nichts von jedem anderen Juden unterschied. Darum mußte auch seine
Mutter die jüdischen Reinigungsgesetze innehalten und ihren Sohn nach 8
Tagen beschneiden laßen, wie jeder jüdische Knabe beschnitten wurde.
Dieser Tag der Beschneidung war zugleich der Tag der Namensgebung
wie auch bei uns der Tag der Taufe auch wohl Namenstag genannt wird.
Aber hierbei offenbarte sich wieder etwas von der Herrlichkeit Jesu. Nicht
ein beliebiger Name wird ihm gegeben, sondern sein Name ist schon vor
seiner Geburt von dem Engel der Maria genannt. „Des Namen sollst du
Jesus heißen“ hatte der Engel bei der Verkündigung der Maria gesagt. Und
diesem Befehle gemäß ward das Christkind Jesus genannt. In dem Befehle
liegt zugleich angedeutet, daß der Name Jesu nicht mit dem Namen anderer Menschen zu vergleichen ist, der erst ersonnen und dem Kindlein als
etwas fremdes beigelegt wird, mit dem es dann Zeit seines Lebens verwachsen sein soll, nach dem es auch noch einige Jahre nach seinem Tode
genannt wird,
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Ganz anders verhält es sich mit dem Jesus Namen. Jesus selbst sagt:
ehe Abraham ward bin ich. Und in dieser Zeit vor seiner Menschwerdung
hat er für sich diesen Namen bestimmt, den er als Mensch tragen wollte,
der ihm anhaftet bis zum jüngsten Gericht. Ein Name ist der Jesusname,
der alle Zeiten umfaßt, der ankündigt, daß der Träger dieses Namens zu
allen Zeiten lebendig ist und kräftig wirkt.
Wenn wir in dunkler Nacht über Feld gehen müßen, dann suchen wir
uns wohl einen Schutz, der uns beschützen kann vor plötzlich auftauchenden Gefahren. Wir wißen ja, daß das Dunkel der Nacht allen bösen Menschen ein willkommener Schleier für ihre bösen Taten ist. Und die Dunkelheit läßt uns oft erst zu spät die Gefahr erkennen, die uns bereitet wird.
Wer in seinen eigenen Kräften sich nicht genug geschützt weiß, der nimmt
eine Waffe mit und wer auch durch eine Waffe sich nicht genügend geschützt glaubt, läßt sich von einer vertrauenswürdigen Person begleiten.
Das neue Jahr, in das wir nun eintreten ist auch so ein dunkler Weg,
auf dem wir wandern müßen, auf dem von dem Widersacher uns manche
Gefahren bereitet werden, die wir nicht immer früh genug erkennen, um
uns rechtzeitig vor ihnen zu schützen. Wer fühlt sich stark genug im Vertrauen auf eigene Kraft diesen Weg zurückzulegen. Aus der Vergangenheit
können wir auf die Größe der Gefahren in der Zukunft schließen. Und
Niemand wird aus dieser Erfahrung heraus behaupten, daß er selbst Manns
genug sei, um dafür bürgen zu können, daß er übers Jahr wohl behalten
hier wieder sitzen wird. Sehen wir zunächst auf die äußerlichste irdische
Gabe, die doch zugleich für uns auch die wichtigste von allen irdischen
Gaben ist, die Gesundheit. Wohl hilft und eine gute Gesundheit, die wir
jetzt noch unser eigen nennen, über manche Krankheit hinweg. Aber gibt
es nicht auch Krankheiten, die selbst den stärksten Menschen einem langen
Siechtum preisgeben? Was helfen uns da unsere eigenen Kräfte, was helfen
uns Ärzte, was kann uns da alle Wissenschaft helfen. Schon oft haben die
berühmtesten Ärzte hilflos am Siechenbette eines solchen Kranken gestanden. Verlassen wir uns nur auf uns selbst und unsere Mitmenschen, dann
sind wir verraten und verkauft und vielleicht sind wir übers Jahr an allem
verzweifelt.
Was mit der Gesundheit möglich ist, ist in noch viel höherem Maße
mit all den anderen irdischen Gaben möglich, die wir noch heute unser
eigen nennen. Auch der größte Reichtum bürgt keinem Menschen dafür,
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daß nicht schon übers Jahr die Sorge um das tägliche Brot mit hohlen
Wangen aus allen Ecken unserer Wohnung uns entgegenstarrt. Ein Krieg
und mancher Besitz ist vernichtet. Und ein Krieg ist noch nicht einmal
immer nötig. Wieviel Menschen werden im Laufe eines Jahres zu Bettlern.
Und nun erst der stärkste Feind dessen, der sich nur auf sich selbst und
seine Mitmenschen stützt, der Tod. Es nützt uns gar nichts, wenn wir versuchen, ihn zu vergeßen, alle Gedanken an den Tod durch die Genüße dieser Erde zu verscheuchen. Wenn er zu die kommt, dann bist du seiner
Macht verfallen. Kein Mensch kann sich vor ihm schützen. Ohnmächtig ist
ihm gegenüber der mächtigste Kaiser ebenso wie der ärmste Bettler.
Und weil es Niemand auf Erden gibt, der uns auf dem dunklen Wege
der Zukunft schützen kann, deshalb müßen wir nicht überhaupt auf den
Beschützer verzichten, sondern uns dem anvertrauen, den uns Gottes Wort
als den sichersten Bürgen unseres Wohlergehens nennt, Jesus. Jesus selbst
bietet sich uns als den besten Bürgen unseres Wohlergehens an, sagt er
doch: ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte läßt sein Leben für die Schafe. Mit seinem eigenen Leben will er uns beschützen, wenn wir uns ihm
anvertrauen. Und das ist für uns eine sicherere Bürgschaft als sie uns irgend ein Mensch geben kann, denn Jesus ist ewig! Er war im Anfang bei
Gott, er ist zu uns gekommen, um unser Hirte zu sein, und er ist wieder zu
Gott zurückgekehrt, von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. Er ist allmächtig, denn er hat Himmel und Erde und alle
Kreaturen in ihnen geschaffen. Einen Beschützer, der uns bessere Bürgschaft für unser Wohlergehen geben kann, gibt es nicht, kann es nicht geben.
Aber nicht nur die sicherste Bürgschaft, sondern auch die schönste
Verheißung gewährt uns der Jesusname. Jesus heißt wörtlich ins Deutsche
übersetzt: Heiland, Arzt. Er will unser Arzt in jeder Hinsicht sein. Da wo
Menschen uns nicht helfen können, will er uns helfen. Er gibt uns die Weisung: bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan. Jesus ist ein Geist und wir Menschen könnten meinen, daß er uns deshalb seine Hilfe nur für das Reich der Geister zusagte,
in das wir nach unserem Tode eingehen; aber das tut er nicht. Von Jenseits
her wirkt er in diesem irdischen Leben. Für dies irdische Leben sagt er uns
darum auch seine Hilfe zu. Deshalb hat er ganz allgemein gesagt: bittet, so
wird euch gegeben. Und im Gebet des Herrn lehrt er uns direkt beten: un34

ser tägliches Brot gib uns heute. Auch in den kleinsten Sorgen des praktischen Lebens will er uns helfend und fördernd zur Seite stehen und was
das bedeutet können wir ermessen, wenn wir daran denken, daß er allmächtig ist. Nichts gibt es, das er uns nicht gewähren könnte, um was wir
ihn bitten. Keine Macht der Erde kann uns etwas zufügen, was er nicht
zuließe, so daß wir getrost mit dem Dichter sprechen können: Es kann mir
nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig ist.
Damit gibt uns der Herr allerdings keinen Freibrief, zu fordern, was
immer unser Herz begehrt. Höher als der Genuß weniger fröhlicher Stunden steht unser ewiges Heil und mehr als eine kurze Spanne irdischen Lebens ist die Unendlichkeit des ewigen Lebens wert. Und hat Jesus selbst
sein Leben in den Tod gegeben, um uns das höchste Gut zu schenken, so
wird er uns nicht ein geringes irdisches Gut geben, wenn dadurch unser
ewiges Gut gefährdet ist. Das aber ist eine Einschränkung, die wir nur mit
Dank anerkennen können. Und daß wir das gern tun, dazu hat Jesus uns ein
Vorbild gegeben, damals als er im Garten Gethsemane mit dem Tode rang.
So schwer es ihm wurde als der Heilige die Sünde aller Welt auf sich zu
nehmen und für sie den Tod zu erleiden, so gern er es auch vermieden hätte
die Schrecken des Todes zu schmecken, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, unsere Erlösung zu vollbringen, so schloß er doch sein Gebet mit
den Worten: doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Aber nicht nur in irdischen Dingen will er unser Helfer und Beistand
sein, sondern, was noch viel mehr wert ist, auch in den ewigen Dingen.
Das irdische Leben ist ja der Güter höchstes nicht, denn es ist nur ein kurzer Abschnitt unseres ganzen Lebens. Ewig sind wir und ewig leben wir,
weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und wie sich unser ewiges
Leben gestaltet, das ist das wichtigste für uns, sollte es wenigstens für uns
sein, wenn wir nicht Toren sind, sondern nach göttlicher Weisheit ringen.
Und über unser ewiges Leben hat die Menschheit in eitelem Hochmut eine
Entscheidung getroffen, die uns ewig gereuen wird, wenn sie bestehen
bleibt. Statt des Glückes sich zu erfreuen, in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes ewig selig leben zu dürfen, haben die Menschen die Abgeschiedenheit von Gott und damit die ewige Verderbnis sich erwählt. Statt
heilig zu bleiben, wurden sie unheilig, statt sich ihrem Schöpfer zu ergeben, ergaben sie sich der Sünde.
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Und die Sünde freute sich ihrer Beute und nahm sie immer fester,
immer sicherer in ihre Gewalt. Das ist eben der Fluch der bösen Tat, daß
sie fortwährend böses muß gebären. Wer mit der Sünde anfangs spielt, ist
ihr bald rettungslos verfallen. Und sich selbst kann kein Mensch wieder
aus der Macht der Sünde befreien, ebenso wenig wie er einen Bruder aus
ihrer Macht befreien kann. Kann doch ein Brüder Niemand erlösen, noch
Gott Jemand versöhnen, denn es kostet zuviel ihre Seele zu erlösen, daß er
es muß lassen anstehen ewiglich. Aber was dem Menschen unmöglich ist,
ist Gott möglich. Darum sandte er seinen eingeborenen Sohn kn diese
Welt, wie wir das aufs neue in der Weihnachtszeit erkannt haben. Jesus
ward ganz der unsere doch ohne Sünden. Seines Vaters Willen hat er uns
verkündet und für unsere Sünden hat er den Tod am Kreuze gebüßt. Als er
am Kreuz auf Golgatha sprach: es ist vollbracht, da war er wirklich unser
Heiland, unser Arzt geworden. Nun konnte er unseren Seelenschaden heilen. Seitdem können wir durch ihn wieder in unsere ewige Heimat zurückkehren, wenn wir uns offen zu ihm bekennen, denn er sagt: wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.
Weil in Jesu Namen solche Bürgschaft und solche Verheißung gegeben ist, deshalb laßt uns das im neuen Jahre die Losung sein: Jesus allein!
In Jesu Namen fang ich an, in Jesu Namen fahr ich fort, in Jesu Namen hör
ich auf. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. p. Epiphanias)
Lukas 2, 41 - 52
Wißbegierig sind die meisten Menschen. Ein Punkt in den Evangelien
hat schon vielen Kopfzerbrechen bereitet von denen, die in der heiligen
Schrift forschen, um Jesus kennen zu lernen. Die Geburtsgeschichte Jesu
ist ganz ausführlich in Gottes Wort geschildert, auch seine 3-jährige Tätigkeit und seine ganze Leidenszeit ist so geschildert, daß sie uns genügend
klar vor Augen steht, aber von der Zeit seines Lebens , die zwischen Jesu
Geburt und seinem öffentlichen Auftreten liegt, also von fast 30 Jahren
seines etwa 33-jährigen irdischen Lebens ist uns fast nichts bekannt. Nur
die Geschichte, welche unser heutiges Evangelium uns berichtet, ist uns
aus jener Zeit geschichtlich überliefert. Gern würden wir sicher noch mehr
aus der Entwicklungszeit Jesu erfahren wollen und dieser Wunsch hat
schon vor uns viele beseelt, ja in manchen ist er so stark geworden, daß sie
selbst sich zurecht gedichtet haben, was ihnen an der Lebensgeschichte
Jesu fehlte. Solche Legenden werden wohl von der katholischen Kirche
gepflegt, aber wir müßen sie als Lutheraner verwerfen, weil sie keine geschichtlichen Tatsachen sind.
Wenn wir aber genauer zusehen, dann erkennen wir leicht, daß wir
solche Legenden überhaupt nicht nötig haben. Trotzdem scheinbar fast alle
Nachrichten über die Entwicklungsjahre Jesu fehlen, sind uns doch genügend überliefert, die alle Fantasiegebilde zerstören, denen wir Menschen
uns garzu leicht hingeben, wenn es sich um besondere Persönlichkeiten
handelt. Als Jesus 12 Jahre alt geworden ist, hat er mit seinen Eltern wie
jedes andere Kind seines Volkes seine religiösen Pflichten erfüllt. Er ist
also bei seinen Eltern bis dahin gewesen und über sein Leben bis zu seinem öffentlichen Auftreten berichtet uns unser Evangelium: er ging mit
ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan.
Und daß uns diese Entwicklungsjahre Jesu nicht im einzelnen geschildert werden hat wohl darin seinen Grund, daß sie für unser ewiges Heil
keine direkte Bedeutung haben, abgesehen davon, daß in ihnen das Christkind sich zum Heiland der Welt entwickelte. Aber der eine Bericht aus der
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Kindheit Jesu, den unser Evangelium uns abstattet, ist für uns so bedeutungsvoll, daß sich gewiß verlohnt, einmal über denselben nachzusinnen:
Jesus als Kind.
Er ist
1. ein Mahner der Eltern;
2. ein Vorbild der Kinder.
Jesus als Kind! Unser Evangelium zeigt uns 1. dass er ein Mahner der
Eltern ist. Es war ein Gesetz der Juden, daß wenigstens jeder jüdische
Mann, wo immer er wohnte, einmal nach Jerusalem im Jahr kam, um im
Tempel anzubeten und ihrem Gotte Opfer darzubringen. Diesem Gesetz
getreu pilgerten Joseph und Maria gemeinsam jährlich zum Osterfeste von
Nazareth nach Jerusalem. Maria hätte ja bisweilen zu Hause bleiben können, zumal sie als Hausfrau doch nicht so leicht auf längere Zeit abkommen konnte. Und eine Pilgerfahrt von Nazareth nach Jerusalem mit dem
Aufenthalte während des Festes in Jerusalem nahm längere Zeit in Anspruch, aber sie wollte nicht nur tun, was das Gesetz von ihr verlangte,
sondern sie fühlte sich hingezogen nach der heiligen Stätte, so daß sie stets
ihren Ehemann dahin begleitete. Und als nun Jesus 12 Jahre alt war, da
nahmen die Eltern ganz selbstverständlich auch ihn mit zum Tempel, denn
so forderte es das Gesetz von ihnen.
Während des Festes aber verloren die Eltern den Jesus aus den Augen.
Das ist nicht verwunderlich, denn es wird uns berichtet, daß zu einem solchen Feste sich über 2 Millionen Menschen in Jerusalem zusammengefunden haben sollen aus allen Teilen der damals bekannten Welt. Darum gibt
uns die Aufzählung der verschiedenen Völkerschaften am Pfingstfeste ein
anschauliches Bild. Die Pilger, die aus weiter Ferne zum Feste kamen hatten sich deshalb wohl einen Sammelpunkt in größerer Ferne von Jerusalem
verabredet, von dem sie aus gemeinschaftlich in ihre Heimat zurückkehrten. Das können wir daraus schließen, daß die Eltern ruhig ohne ihren Sohn
von Jerusalem aufbrechen, weil sie meinen, daß er mit den Gefährten
schon vorausgegangen ist. Als sie ihn aber im Lager nicht finden, das sie
am Ende der 1. Tagesreise erreichen, da eilen sie bestürzt nach Jerusalem
zurück, ihn zu suchen. Und nach längerem Suchen fanden sie ihn im Tempel mit den Lehrern, wie er ihren Worten lauschte, selbst fragte und Antworten gab.
Im freudigen Schreck, daß sie ihn wieder gefunden haben, macht seine
Mutter ihm Vorwürfe darüber, daß er sich nicht rechtzeitig zur Heimkehr
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wieder eingestellt hat: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe,
dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Aber Jesus hat kein
Verständnis für ihre Sorgen: Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das
meines Vaters ist? Ein Vorwurf liegt in diesen Worten des Herrn, der uns
wohl kaum berechtigt erscheint und doch ist in den Worten zugleich eine
Mahnung enthalten, die an alle Eltern gerichtet ist, die sich Christen nennen.
Maria und Josef waren selbst zum Tempel gepilgert und hatten ihren
Sohn auch mitgenommen, aber trotzdem der Tempel das Ziel ihrer Wallfahrt war, hatten sie Jesum doch nicht dort sofort gesucht. Und Jesus sagt
ihnen also: hättet ihr mich im Tempel gesucht, als es Zeit war zum Aufbrechen, dann hättet ihr mich gefunden und ihr wäret von aller Furcht und
Angst verschont geblieben. Sie haben also nicht Ernst gemacht mit dem
Gedanken, daß ihr Sohn in das Gotteshaus gehört, trotzdem sie ihn mit auf
die Pilgerfahrt zum Tempel nahmen. Und darin liegt der Vorwurf und
zugleich die Mahnung für alle Eltern auch in unserer Zeit.
Es ist selbstverständlich, daß Eltern es als ihre erste Sorge und 1.
Pflicht ansehen für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen, trotzdem es ja auch
ab und an solch minderwertige Eltern gibt, die erst für ihre eigene Behaglichkeit sorgen und ganz zuletzt sich vielleicht auch einmal um das Wohl
ihrer Kinder kümmern, wenn es ihnen keine Umstände macht. Solche Eltern sind allerdings zu minderwertig als daß wir an sie denken sollten. Für
rechte Eltern ist es immer die 1. Sorge, wie sie das Glück und das Wohlergehen ihrer Kinder aufbauen können. Das liegt so sehr in der Menschennatur, daß ein Mensch, dar Niemand hat, für den er sorgen könnte, die Arbeit
nur mit Widerwillen macht, weil er nicht sieht für wen er arbeitet. Alle
Arbeit, alles was der Mensch von seiner Arbeit erübrigt, wird zum Teil
zurückgelegt, um den Kindern das Leben leichter zu machen, als es die
Eltern gehabt haben. Gewiß ist es gut, wenn die Eltern so für ihre Kinder
sorgen, denn auch die Armut birgt große Gefahren für den Menschen. Aber
doch sind die Eltern Toren, die meinen durch Anhäufen irdischer Güter
aufs beste für ihre Kinder zu sorgen. Wie leicht vergehen solche Güter!
Wir brauchen noch nicht einmal an ein Erdbeben oder einen Krieg zu denken, wir sehen es auch so täglich, daß Menschen mit dem weißen Stocke
vom Erbe ihrer Väter ziehen müßen. Die Güter, die wir außer uns selbst
unser eigen nennen, sind die unsichersten, die es geben kann, viel sicherer
sind die Güter, die kein Mensch uns rauben kann, weil sie in unserem Geist
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und unserem Herzen aufgespeichert sind. Weil wir immer mehr diese Gaben zu schätzen lernen, deshalb laßen Eltern ihre Kinder heutzutage lernen,
was in ihren Kräften steht und ganz gewiß ist das gut; denn wenn die anderen irdischen Güter einmal versagen sollten, können geschulte Kinder immer noch leichter ihren Lebensunterhalt finden. Aber die wichtigsten Güter
sind diese Kenntnisse auch nicht.
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Schaden an seiner Seele. Das wertvollste an uns ist die Seele,
die unsterblich ist, und nicht der Leib, der vom Staube genommen wieder
zu Staub werden soll. Darum ihr Eltern wollt ihr für eure Kinder wirklich
sorgen, dann sorgt vor allem für ihre ewige Seele. Und das tut ihr, wenn ihr
stets die Frage des Jesuskindes euch vergegenwärtigt: wisset ihr nicht, daß
ich sein muß in dem das meines Vaters ist? Handelt so an euren Kindern,
daß es ihnen ebenso selbstverständlich ist, wie dem Jesuskinde, daß sie
sein müßen in dem, das ihres Vaters ist. Alles das aber ist ihres himmlischen Vaters, wo Gottes Wort getrieben wird. Macht euer Haus zu einem
Tempel Gottes, dadurch daß ihr täglich in Gottes Wort lest. Kommt regelmäßig zum Gotteshause, damit eure Kinder auch an euch sehen, daß ihr
auch wißt, daß ihr sein müßt in dem das eures Vaters ist. Wenn ihr selbst
dem Gotteshause fernbleibt, und eure Kinder müßen als Kinder zur Kirche
gehen, welches wird wohl die Frucht davon sein? Doch gewiß die, daß
eure Kinder euren himmlischen Vater noch weniger lieben lernen als ihr
das tut. Sie werden unkirchlich, gleichgültig, gottlos, verlaßen und ewig
verloren. Wenn alle Eltern das bedächten, sie würden es sich wohl 2-mal
überlegen, ehe sie über göttliche Dinge verächtlich spräche oder spotteten.
Nur der Dumme bildet sich ein alles zu wißen, je klüger ein Mensch wird,
umso mehr erkennt er, daß der größte Weise des Altertums recht hatte,
wenn es das als seine wichtigste Weisheit pries: ich weiß daß ich nichts
weiß.
Darum ihr Eltern, laßt die Worte des Herrn: wißet ihr nicht, daß ich
sein muß in dem, das meines Vaters ist, euch eine Mahnung sein, durch die
ihr euch bei all euren Handlungen leiten laßt.
Und diese selben Worte zeigen zugleich den Kindern ein Vorbild,
dem sie eifrig nachfolgen sollen. Jesus hat dies Wort gesagt, als er als 12jähriger Knabe zum 1. male zum Tempel nach Jerusalem gekommen war.
Je weiter nach Süden, umso frühreifer sind die Menschen. Für unsere Ver40

hältnisse würde die Pilgerfahrt Jesu zum Tempel mit der Konfirmation zu
vergleichen sein. Aber wie viele von denen, die konfirmiert sind sagen
auch mit Jesus: wißet ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Vaters ist? Wenn gleich nach Ostern die vorjährigen Konfirmanden vom Chore entlaßen werden, dann werden wir ein Bild zu diesen Worten des Herrn
vor Augen haben. Dann wird es genannt, an wie vielen Sonntagen dieses
ganzen Jahres jeder einzelne Konfirmierte im Nachmittagsgottesdienste
gewesen ist. Und ich fürchte, daß es sich dann herausstellt, daß mancher
Konfirmierter so gehandelt hat, als ob Jesus gesagt hätte: wißet ihr nicht,
daß ich nicht sein muß in dem, das meines Vaters ist?
Allerdings ist das auch nicht zu verwundern, denn wieviel Kinder
werden von älteren Menschen vom Gotteshause fern gehalten, wie oft hören sie wohl, daß andere Menschen den Gottesdienst als eine Arbeit ansehen, für die sie eigentlich noch bezahlt werden müßten. Und solche Erschlaffung im religiösen Leben ist eigentlich ein Zeichen dafür, daß wir auf
einem Tiefstande des inneren Wertes der Menschheit angelangt sind, trotz
der scheinbar so glänzenden Fortschritte. Jedesmal aber wenn die Menschen mit ihrem inneren Werte bankrott machen, schwingt der allmächtige
Gott seine Geißel, um den Mensche die innere Hohlheit auch äußerlich vor
Augen zu stellen. Darum ihr Kinder, wollt ihr euer eigenes bestes, dann
laßt euch von Niemand, wer es auch sei, das Bild des 12-jährigen Jesus im
Tempel vor euren Augen wegwischen und laßt seine Worte lauten Widerhall finden in eurem Herzen: wißet ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das
meines Vaters ist? Wer euch die Bibel rauben oder verleiden will, der ist
euer ärgster Feind, und wäre es selbst euer Vater, denn er will euch euer
Seelenheil stehlen, in dem sucht der Teufel euch zu Falle zu bringen.
Noch weiter ist der Herr ein Vorbild der Kinder. Gottes Wort ist nicht
an eine Stätte gebunden, er geht nicht wohin Menschen gehen und darum
ging auch Jesus mit seinen Eltern heim nach Nazareth und war ihnen untertan. Das ist auch ein Zeichen des teuflischen Geistes, daß Kinder ihren
Eltern nicht mehr gehorsam sein sollen, daß sie ihre eigenen Wege gehen
sollen. Eure Eltern sind Gottes Stellvertreter. Und wie sie im jüngsten Gericht darüber Rechenschaft ablegen müßen, wie sie an euch gehandelt haben, so müßt ihr dann auch Rechenschaft ablegen, ob ihr ihnen untertan
gewesen seid oder nicht. Jesus, der eingeborene Gottessohn hielt sich nicht
für zu gut, seinen Eltern untertan zu sein, nun dann sind wir es erst recht
nicht und wenn wir die höchsten Ehrenstellen der Erde erreichten. Des
41

Vaters Segen baut der Kinder Häuser, aber der Mutter Fluch reißet sie nieder. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. p. Epiphanias)
Lukas 2, 41 – 52 (Variante)
Verklungen ist der Weihnachtsjubel! Das Leben geht seinen Weg weiter und stellt uns tagtäglich vor die verschiedensten Pflichten, die wir zu
erfüllen haben. Als Christen dürfen uns die Pflichten nicht gleichgültig
sein, denn wir wissen, Gott stellt sie uns. In Gottes Auftrag und Namen
haben wir darum all die Pflichten des Lebens zu erfüllen, und Gott fordert
Treue von den Seinen, Treue im Kleinen wie im Großen, im Irdischen
sowohl wie im Ewigen. Er fordert von und Treue in der Fürsorge für unseren Körper wie für unsere Seele. Wie wir diese Treue in der Fürsorge für
unseren Körper beweisen, das erkennen wir leicht, wenn wir klar beobachten, welchen Einfluß alles das auch unseren Körper ausübt, was wir ihm
bieten. Nicht immer, aber doch oft zeigt uns eine Krankheit, daß wir es an
der nötigen Treue in unserer Fürsorge für den Körper fehlen ließen und sie
zwingt uns, dann besser für das Wohlergehen unseres Körpers zu sorgen.
Solche Krankheiten des Körpers kann jeder Mensch mit seinen leiblichen
Augen erkennen, sie bleiben darum auch nicht ganz ohne Einfluß auf die
Menschen; aber es genügt noch nicht, wenn wir im Leben nur Treue in der
Fürsorge für unseren Körper beweisen. Wir sind ja nicht nur Körper, sondern auch Seele und der Körper ist nur die Wohnung für unsere Seele und
als sterbliche vergänglich. Wenn wir aber schon für den sterblichen, vergänglichen Körper sorgen, so müßen wir noch mehr für die unsterbliche
Seele sorgen.
Wir sorgen dann für unsere unsterbliche Seele recht, wenn wir uns leiten laßen von dem, der allein uns die Wahrheit über unsere Seele sagen
kann. Die Seele des Menschen ist ja unsichtbar für uns, solange wir hier
auf Erden leben. Wir wissen, daß wir eine Seele haben. Wir erkennen ihre
Äußerungen, wenn wir uns selbst mit einem Leichnam vergleichen. Die
Seele des Toten hat den Körper, die irdische Wohnung, verlassen. Sie lebt
ewig weiter und das Ewige können wir uns nicht vorstellen, wir müßen es
uns darum von dem allwissenden Gotte offenbaren laßen. Nachdem Gott
vor Zeiten manchmal und (auf) mancherlei Weise zu den Vätern durch die
Propheten geredet hat, hat er am letzten und vollkommensten zu uns durch
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den Sohn geredet. Des eingeborenen Gottessohnes Menschwerdung haben
wir Weihnacht gefeiert. Die Hauptabschnitte seines Lebens verfolgen wir
nun in der festlichen Hälfte des Kirchenjahres, um alles dessen gewiß zu
werden, was er uns offenbart. Wir erkannten, wie sehr er Mensch geworden ist aus dem Evangelium des letzten Sonntages, in dem uns berichtet
wird, daß auch an ihm die Beschneidung vollzogen ist.
Wir sehen auch in unserem heutigen Evangelium, daß er wirklich
ganz wie alle anderen Menschen auch herangewachsen ist. Wohl mancher
bedauert nur so wenig über das Werden des Jesus von Nazareth zu wissen.
Außer der Geburtsgeschichte des Herrn ist uns bis zu seinem 30. Jahre weiter nichts berichtet als seine Beschneidung und seine 1. Pilgerfahrt zum
Tempel was etwa der Taufe und der Konfirmation der heranwachsenden
Christen unserer Zeit entspricht. Aber dies wenige genügt vollkommen,
wenn wir bedenken, daß jeder Mensch erst werden muß. Ein Wunderkind
in dem Sinne wie man heute wohl von manchem Menschen redet, ist nicht
einmal _Jesus gewesen, dazu war die Aufgabe, die er leisten sollte, viel zu
ernst und bedeutungsvoll. Aber gerade weil er sich nicht mit Äußerlichkeiten zufrieden geben konnte und nicht nur für kurze Zeit glänzen wollte,
deshalb ist er auch heute noch ein Vorbild für jeden, der sich dessen bewußt ist, daß er ein Mensch ist. Und gerade unser heutiges Evangelium
stellt uns den Herrn mit seinen Eltern als Vorbild vor Augen. Wir wollen
es darum unter der Überschrift betrachten:
Das rechte Leben einer christlichen Familie!
Wir sehen
1. Die Eltern erziehen ihre Kinder durch ihr Vorbild.
2. Die Kinder sind ihren Eltern untertan.
Das rechte Leben einer christlichen Familie. Wir sehen 1. Die Eltern
erziehen ihre Kinder durch ihr Vorbild. Wer genau in das Leben hineinzublicken versteht, der sieht dort das Walten des ewigen Gottes in allen wichtigen Sachen. Im 3. Artikel reden wir davon, daß der heilige Geist alle die,
welche er durch sein Wirken zu Christen macht zu einer großen Gemeinschaft, der heiligen Christlichen Kirche zusammen schließt. Gewiß haben
schon die alten Heiden erkannt, daß der eine Mensch auf den anderen angewiesen ist. daß sie darum gemeinsam die Aufgaben des Lebens lösen
müßen und daß das nur möglich ist, wenn sie sich zu großen Gemeinschaften zusammenschließen. Schon die Heiden bildeten deshalb Staaten, deren
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größter wohl der römische Staat gewesen ist. Die Anregung dazu ging von
Gott aus, der sich auch den Heiden im heidenen Herzen offenbart hat. Aber
die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis der wahren Aufgaben des Lebens
war so schwach, dass die Sünde all diese Staaten in kurzer Zeit zerstörte.
Der heilige Geist erleuchtet die Menschen, die ihn im ihrem Herzen wirken
laßen, so daß sie Gott und die Aufgaben ihres Lebens besser erkennen. Die
Gemeinschaften, die er stiftet sind darum auch von längerer Dauer und sie
dehnen sich weiter aus als sonst ein irdischer Staat. Wir brauchen nur auf
die römisch-katholische Kirche zu sehen, um den Beweis dafür zu haben.
Sie zeigt uns aber zugleich, daß selbst auch die Gemeinschaften, welche
der heilige Geist stiftet, noch von der Sünde zerstört werden, weil es eben
sündige Menschen sind, die zu solchen Gemeinschaften zusammengeschloßen werden. Und je mehr sie gegen die Sünde überwinden oder
wenigstens je ernster sie gegen die Sünde ankämpfen und je williger sie
der Fahne Christi folgen, die ihnen in diesem Kampfe voranleuchtet, umso
weniger macht sich in der Gemeinschaft der Heiligen die zerstörende
Macht der Sünde bemerkbar. Vollständig vernichten, wie sie es oft mit
irdischen Reichen getan hat, kann die Sünde die Kirche ja nicht, sie kann
sie nur in ihrer Entwicklung aufhalten. Vielleicht erleben wir noch einen
bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung der Kirche, haben sich doch im
vorigen Jahre zum 1. Male Menschen aus allen Ländern der Erde zum
Weltkirchenkongreß zusammengefunden, die mit daran wirken wollen, daß
die ganze lebende Menschheit sich um die Fahne Christi schart.
Eine große Gemeinschaft von Menschen muß sich aber naturgemäß
auf kleine Gemeinschaften stützen. Deswegen hat Gott den mächtigen
Trieb ins Menschenherz gelegt, der von Anfang der Welt her den Menschen zur Ehe zwang, daß Menschen Familien gründen. Wo viel Licht ist,
da ist auch starker Schatten. Weil die Familie die Stütze der großen Gott
gewollten Gemeinschaften den Menschen ist, deshalb hat sich die Sünde
natürlich auch ihrer besonders bemächtigt. Wir finden Ehen auch schon
unter den Heiden, aber es sind doch nur Zerrbilder der Gott gewollten Ehe,
weil die Frau in der heidnischen Ehe nur das Spielzeug oder die Sklavin
des Mannes ist, die man sich bei vielen Völkern für Geld kaufen kann.
Solch heidnischer Zug findet sich ja selbst auch in christlichen Völkern. Je
mehr das Christentum im Herzen der Menschen herrscht, je weniger die
Sünde darin zu sagen hat, umso mehr gestaltet sich die Ehe der Menschen
nach dem Willen Gottes, umso heiliger, reiner und edler ist die Ehe, umso
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besser erfüllen auch die Eheleute die Pflichten, welche Gott ihnen auferlegt.
Eine der wichtigsten Pflichten der Eltern ist die Pflicht, ihre Kinder zu
erziehen. Auch auf dem Gebiete sehen wir ein Hin- und Herschwanken. Es
hat Zeiten gegeben, wo die Kinder mit der größten Strenge erzogen wurden
und mit ihnen wechselten dann Zeiten ab, in denen Eltern so sehr ihre Kinder verhätschelten, daß die Kinder mehr ihre Eltern erzogen als umgekehrt,
wie es eigentlich hätte sein sollen. Wer die Regeln in ihrer höchsten Vollkommenheit kennen lernen will, nach denen sich das Familienleben gestalte soll, der suche sie in der Bibel. Das alte wie das neue Testament ist voll
von Fingerzeigen, durch die wir erfahren, wie das rechte Familienleben
nicht sein soll und wie es sein soll. Auch unser heutiges Evangelium gibt
uns solche Fingerzeige. Schon die ersten Worte besagen uns, daß jeder, der
andere erziehen will, ihnen ein Leben vorleben muß, nach dem sie sich nur
zu richten brauchen, um recht zu leben.
Das jüdische Gesetz forderte, daß die Männer des jüdischen Volkes zu
einem der großen jüdischen Feste in Jerusalem sein müßten. Jesu Eltern
gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Osterfest, heißt es in unserem
Evangelium. Nur Joseph war dazu verpflichtet, aber auch Maria ging mit
ihm. Der weite Weg von Nazareth nach Jerusalem fast durchs ganze jüdische Land hindurch schreckte sie nicht zurück. Sie war sich dessen bewußt,
ein Kind Gottes zu sein und lebte deshalb auch als ein Kind Gottes und
wollte ihren Gott in seinem Tempel anbeten und ihm Opfer darbringen. So
mühsam gestaltet sich für uns heute der Gottesdienst nicht mehr wie für
Maria und Josef. Wir haben keine wochenlange Wanderung nötig, um in
den Tempel Gottes zu gelangen, sondern brauchen nur wenige Minuten zu
gehen, aber hören alle Eltern regelmäßig auch den Ruf der Glocken? Sind
also alle Eltern ihren Kindern ein Vorbild im Kirchengehen? Ist es nicht oft
so, daß die Kindern meinen, sie müßten bis zu ihrer Konfirmation zur Kirche gehen, aber nachher brauchten sie es nicht mehr, weil der Vater oder
die Mutter ja auch nicht zur Kirche gehen oder sie brauchten höchstens alle
großen Festtage zur Kirche zu gehen.
Für Jesus war es selbstverständlich, daß man regelmäßig zum Gotteshause ging, weil es seine Eltern taten. Und als er dann so weit herangewachsen war, daß er mit nach Jerusalem hinauf pilgern konnte, da ging er
mit und er ging gern zum Gotteshause. Das Kirchengehen war ihm keine
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Arbeit, die er sich als besonderes Verdienst anrechnete, sondern es war ihm
eine Lust; darum genügte es ihm auch nicht, sich in der großen Menge nur
zu bewegen, die in Jerusalem zusammengekommen war, sondern er ging
dorthin, wo er auch wirklich Gottes Wort hörte und er saß da nicht nur und
träumte, sondern war eifrig bei der Sache. Als Maria ihn fand, saß er mitten unter den Lehrern, daß er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die
ihm zuhörten verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antwort. So
selbstverständlich ist es ihm, daß er dort im Gotteshause sich so eifrig mit
Gottes Wort beschäftigte, daß er seiner Mutter sagte: wißet ihr nicht, daß
ich sein muß in dem, das meines Vaters ist? Als sie ihm einen Vorwurf
daraus macht, daß er sie ihn so lange hätten suchen laßen.
Es ist gewiß ein Unterschied zwischen uns und Jesus in unserem Verhältnis zu Gott. Jesus ist nicht nur durch das Vorbild seiner Eltern dazu
veranlaßt, sich so eifrig mit Gottes Wort zu beschäftigen, er war ja auch
Gottes eingeborener Sohn und wenn wir auch nicht in solch nahem Verhältnis zu Gott stehen, so dürfen wir ihn doch auch Vater nennen und die
Kinder lernen es umso schneller, sich als Kinder Gottes zu fühlen, wenn
ihre Eltern sich auch als Kinder Gottes wissen und danach handeln. Sprechen die Eltern es dem Herrn nach vor den Ohren aller Spötter: wißet ihr
nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Vaters ist? So lernen es von
ihnen auch ihre Kinder allen Verführung gegenüber zu sagen: wißet ihr
nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Vaters ist?
Das ist der eine hauptsächlichste Punkt in dem die Eltern Vorbild für
ihre Kinder sein müßen, wenn sie sich treu in deren Erziehung zeigen wollen. Und wenn sie darin die Treue wahren, dann werden sie es auch erfahren, daß die Kinder in allen anderen Punkten die rechte Stellung ihren Eltern gegenüber einnehmen. Die Eltern sind ja Gottes Stellvertreter für ihre
Kinder hier auf Erden. Leben sie selbst nicht als Gottes Stellvertreter, so
dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn ihre Kinder sie nicht als solche
achten. Zeigen sie aber durch ihren Lebenswandel, daß sie sich der hohen
Aufgabe wohl bewußt sind, die sie ihren Kindern gegenüber zu erfüllen
haben, so achten auch die Kinder sie und sind ihnen untertan.
Wie Maria und Joseph in unserem Evangelium den Eltern ein Vorbild
geben, so tut es Jesus auch für die Kinder. Andererseits zeigt er darin, daß
er vollkommen Mensch geworden ist und er ist besonders ein Vorbild für
die Kinder, die in der Rangstufe der einzelnen Menschen höher gestiegen
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sind als ihre Eltern oder die sich wenigstens einbilden, mehr geworden zu
sein als ihre Eltern sind. Oft sehen wir im praktischen Leben, daß Kinder
sich ihrer Eltern schämen, die vielleicht schlecht und recht leben, während
ihre Kinder sich in den Strom des Lebens stürzen. Aber kein Kind kann so
viel höher stehen als seine Eltern, wie Jesus im Grunde genommen über
seinen Eltern stand und doch heißt es in unserem Evangelium: und er ging
mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Mit diesen
Worten wird ganz klar das Verhältnis Jesu zu seinen Eltern gekennzeichnet
und damit zugleich das Verhältnis aller Kinder zu ihren Eltern, soweit Eltern und Kinder als Kinder Gottes leben wollen. Dem Namen nach ist dies
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in unserer Zeit bis zur Konfirmation überall zu finden, während es in Wirklichkeit in unserer Zeit sehr selten zu finden ist. Und das wird sofort offenbar, sobald die Kinder anfangen
aus den Kinderschuhen zu treten. Die meisten Eltern halten es heutzutage
für selbstverständlich, daß ihre Kinder ihnen nicht mehr untertan sind, sobald sie sich selbst das tägliche Brot verdienen. Und das geht so weit, daß
sich viele Kinder noch nicht einmal verpflichtet fühlen, für ihre Eltern in
ihrem Alter zu sorgen, wenn sie auch lange Jahre hindurch von ihnen eine
Wohltat über die andere empfangen haben. Christus war seiner Mutter
noch untertan, als er am Kreuze hing, selbst da noch sorgte er für sie, indem er die Fürsorge für sie seinem Jünger Johannes übertrug.
Wo aber die Kinder sich so wenig um ihre Eltern kümmern, da ist es
selbstverständlich, daß von Gehorsam auch keine Rede ist. Und im Ungehorsam der Kinder zeigt sich zunächst, daß die Kinder nicht die rechte
Stellung zu ihren Eltern einnehmen. Wie viele Kinder gehorchen ihren
Eltern kaum noch sogar in der Schulzeit. Für solche Kinder hört natürlich
jeglicher Gehorsam gegen die Eltern auf, sobald sie sich etwas freimachen
können. Und dann geben die Eltern ihren Kindern wohl gar noch recht,
indem sie die Selbstsucht ihrer Kinder als berechtigt anerkennen und sie
bestärken dadurch, daß sie sich selbst sogar auch der Selbstsucht ihrer
Kinder opfern.
Wie ganz anders ist das Bild, das uns unser Evangelium von Jesus
entwirft. Er ging mit hinab nach Nazareth, war seinen Eltern untertan und
nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Wir
können es uns wohl vorstellen, wie er dem Vater in seinem Geschäfte geholfen hat, bis er 30 Jahre alt wurde und damit der Zeitpunkt kam, wo er
seinem besonderen Ruf folgen mußte. Auch auf den Beruf mußte er sich
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vorbereiten und wie er es getan (hat) deuten uns die Worte an: er nahm zu
an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen zusammen mit
dem Bilde vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Er wird seine freie Zeit nicht
damit ausgefüllt haben, auf den Straßen Unfug zu treiben, sondern er hat
sich selbst fortgebildet, indem er dem Wirken des Geistes lauschte, der in
ihm von Tag zu Tag lebendiger wurde, so daß er immer mehr seine Kräfte
und damit zugleich die Aufgabe erkannte, die er nach dem Willen des Vaters hier auf Erden erfüllen sollte. Und diese Aufgabe ließ ihn nicht hochmütig und selbstgefällig werden, sondern zwang ihn vielmehr in Liebe
dem Nächsten zu dienen, so daß er an Gnade bei Gott und den Menschen
zunahm. Und in ähnlicher Weise tun das auch heute noch die Kinder, die
ihren Eltern untertan sind, solange sie leben. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(5. p. Trinitatis)
Lukas 5, 1 – 11
Jesus predigte in den Schulen Galiläas das Evangelium vom Reiche
Gottes. Auf diesen Wanderungen kam er auch einst an das Ufer des Sees
Genezareth an die Stelle, an welcher der Fischer Simon mit seinen Gesellen Jacobus und Johannes, den Söhnen Zebedäi, sein Quartier aufgeschlagen hatte. Als Jesus von einer großen Volksmenge umdrängt sich diesem
Platze näherte, waren die Fischer gerade dabei die Netze zu reinigen, sie
auszubessern und auf Pfählen aufzuhängen, damit sie trockneten. Mißmutig waren sie wohl bei ihrer Arbeit, denn sie hatten die ganze Nacht hindurch sich beim Fischfang abgemüht, ohne etwas zu fangen.
Diesen Platz hielt der Herr für geeignet, dem Drängen des Volkes
nachzugeben und ihm Worte des Lebens zu verkündigen. Deshalb bittet er
den Fischer Simon, der später Petrus hieß, ihm seinen Fischerkahn zur
Verfügung zu stellen und ihn etwas vom Lande wegzuführen, damit er von
dort aus dem Volke predigen könnte. Simon willfährt gern dieser Bitte,
brennt er doch selbst darauf, diesen berühmten Lehrer in Israel zu hören.
Gewaltig ergriff diese Rede des Herrn die Herzen der Zuhörer. Das sehen
wir an Simon. Als Jesus seine Rede beendigt hat, will er ihm seinen Dank
abstatten für die Bereitwilligkeit, mit der er ihm seinen Kahn überließ.
Freilich Geld und Gut nennt der Herr nicht sein eigen, darum kann er es
ihm nicht geben, aber er ist der Herr über Himmel und Erde, dem Wind
und Meer gehorsam ist. Deshalb sagt er zu Simon: Fahre auf die Höhe und
werfet eure Netze aus, daß ihr einen Zug tut. Und diesem Befehl gehorcht
Simon, obwohl er gegen alle Fischerregeln ist, weil Jesus es ist, der ihm
diesen Befehl gibt.
Mit einem voll gedrückt, gerüttelt und überfließendem Maße sollen
uns unsere Wohltaten vergolten werden, wie das Evangelium des letzten
Sonntages uns sagte. Simon erfährt hier die Wahrheit dieses Wortes. Das
eine Schiff, mit dem er hinaus gefahren ist, genügt nicht, alle Fische zu
fassen, die er gefangen hat. Er winkt den anderen, daß sie mit dem 2.
Schiffe kommen und beide Schiffe werden gefüllt.
50

Solch reicher Segen zwingt Petrus auf die Knie, er fühlt seine Niedrigkeit gegenüber der Größe Jesu und weiß deshalb nichts anderes zu sagen
als: Herr, gehe hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ihn wie seine
Begleiter hat dieser Fischzug aufs höchste erschreckt. Aber Jesus will ihn
noch weiter belohnen. Als Petrus sich der Gemeinschaft Jesu unwürdig
erklärt, da regte sich wohl in seinem Herzen der Wunsch, könnte ich immer bei ihm sein. Auch diesen Wunsch erfüllt ihm der Herr, er antwortet
ihm: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Würden wir diese Worte verstanden haben, wenn wir in derselben Lage gewesen wären wie Simon? Simon und seine Gesellen Johannes und Jakobus
verstehen sie. Sie führten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten
ihm ohne langes Besinnen nach.
So zeigt uns dieses Evangelium den Segen, welchen Christus auf unsere Berufsarbeit legt.
Und wir sehen 1. Wie wir diesen Segen erlangen und
2. wohin er uns führen muß.
Du aber, gütiger Vater in dem Himmel, lehre uns die Aufgaben recht
erfüllen, welche unser irdischer und himmlischer Beruf uns stellt, daß unsere Arbeit stets dir gesegnet sei und wir durch deinen Segen nicht zum
Hochmut, sondern zur Deut, nicht zur Selbstgerechtigkeit, sondern zur
Selbstlosigkeit geleitet werden. Amen.
Wie erlangen wir den Segen Christi zu unserer Berufsarbeit?
Wollen wir diese Frage von Menschen unseres Zeitalters beantworten
lassen, so würde die Antwort wohl lauten durch Arbeit und Sparsamkeit.
Die Sparsamkeit wird allerdings oft aus dem Auge gelaßen, dafür aber muß
doppelt gearbeitet werden. Die Wochentage genügen nicht da muß auch
noch der Sonntag zu Hilfe genommen werden. Wenn auch selbst von Menschen gemachte Gesetze dieser Sonntagsarbeit oft entgegentreten, so weiß
man sie doch zu umgehen, um durch Arbeit den Segen zu vermehren. Etwas anderes als Arbeit scheint den meisten Menschen überflüßig, da man
nur bei der sichtbaren Arbeit direkt Früchte zu sehen bekommt.
Unser Evangelium zeigt uns eine etwas andere Antwort. Auch sie lautet zunächst arbeite, denn Simon hatte mit seinen Gesellen die ganze Nacht
hindurch gearbeitet und der Herr sagt: fahre auf die Höhe und werfet eure
Netze aus. Also er fordert von ihnen Arbeit. Aber die Arbeit ist es nicht
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allein, der er sich hingeben soll. Während die Fischer mit der Reinigung
ihrer Netze beschäftigt sind, tritt der Herr in eines der Schiffe und bittet
Simon, das Schiff etwas vom Lande wegzuführen, damit er besser zum
Volke reden kann. Natürlich mußte Simon so selbst mit im Kahne Platz
nehmen, seine Arbeit unterbrechen und Jesu Worten zuhören. Er handelt
nach Jesu Worten und braucht es auch nicht zu bereuen. Zweierlei ist es
also, wozu Jesus den Simon veranlaßt. Erstens läßt er ihn ruhig auf das
Evangelium vom Reiche Gottes hören, welches er dem Volke verkündigt
und nachdem sich Simon hieran erbaut hat, befielt er ihm an die Arbeit zu
gehen.
Dasselbe gilt auch für uns. Gottes Ordnung in der Welt ist es ja, daß
wir 6 Tage in der Woche hauptsächlich der Arbeit in unserem Berufe widmen sollen, aber diese Arbeit soll auch auf Befehl Jesu ausgeführt werden.
Deshalb dürfen wir an den Arbeitstagen auch Gottes Wort nicht ganz versäumen. Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das darf für uns nicht eine leere Redensart sein, sondern wir müßen wenigstens morgens und abends
Zwiesprache halten mit unserem Gotte sei es nun im Gebet oder dadurch,
dass wir einen Abschnitt aus seinem heiligen Worte lesen. Unsere Seele
würde Hunger leiden an diesen 6 Tagen, wenn wir das nicht täten. Geradeso wie unser Körper Hunger leiden würde, wenn wir am Sonntage nicht die
geringste Arbeit verrichten würden. Der Sonntag soll ja ganz dem Werke
Gottes gewidmet sein. Da müßen wir uns nicht nur im Kreise der Unseren
an Gottes Wort erbauen, sondern wir müßen auch im Kreise unserer übrigen Mitchristen im Gotteshause Gottesdienst verrichten. Und neben diesem Hauptwerke dürfen wir an diesem Tage nur noch die Arbeit verrichten, die nötig ist, um den Hunger unseres Körpers zu stillen.
Es wird oft von denen, die dem Gottesdienste fern bleiben, gesagt als
Entschuldigung, daß sie an diesem Tage gern in Gottes freie Natur gingen,
um sich dort an den Werken ihres Gottes zu erbauen. Das ist ganz schön.
Nur bieten solche Ausflüge oft gar keine Erbauung, weil unsere Gedanken
mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Auf jeden Fall aber erfüllen wir
damit nicht ganz Gottes Willen. Wenn wir die Erbauung in der Natur der
Erbauung im Gottesdienste vorziehen, so ist das gerade so als wenn eine
frische Quelle in der Nähe unserer Wohnung entspringt, die uns ein schönes Trinkwasser gibt, und wir doch nicht an dieser Quelle schöpfen, sondern aus größerer Entfernung von der Quelle unser Trinkwasser holen, weil
das Wasser dort durch eine anmutigere Gegend fließt. Das ist ja gerade das
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große Verdienst unseres Reformators, daß er uns zu der frisch sprudelnden
Quelle des Wortes Gottes zurückgeführt hat, während die römische Kirche
ihren Gläubigen das Wort Gottes in geringerem Maße, aber mit mehr Erzeugnissen der Kunst ausgeschmückt bietet.
Arbeit und Erbauung an Gottes Wort sind die Grundbedingungen, die
wir erfüllen müßen, wenn wir den Segen Christi in unserem irdischen Berufe empfangen wollen. Wie es falsch ist, wenn wir nur arbeiten ohne uns
um Gottes Wort zu kümmern, so ist es andererseits auch falsch, wenn wir
uns nur um Gottes Wort kümmern ohne zu arbeiten. Paulus schreibt deshalb an die Gemeinde zu Thessalonich: so Jemand nicht will arbeiten, der
soll auch nicht essen. Es ist ein falsches Gottvertrauen, das die Bibel nicht
kennt, wenn wir glauben, die Hände in den Schoß legen zu können, weil
Gott für uns sorgt. Die Sorge, die zur Verzweiflung führen würde, will
Gott uns abnehmen, aber die Arbeit nicht. Sagt doch der Herr beim Sündenfalle: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß
du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist.
Wie die äußere Arbeit an den irdischen Gütern uns sichtbare irdische
Früchte trägt, so trägt auch die innere Arbeit der Erbauung an Gottes Wort
immer Früchte, die uns tüchtig machen zu unserer irdischen Arbeit. Simon
war von Beruf Fischer, deshalb kannte er alle Künste, die in diesem Berufe
angewendet werden müßen, wenn man Erfolg seiner Arbeit haben will. In
der Nacht war aber seine Arbeit ganz ohne Erfolg gewesen und nun befahl
der Herr ihm gegen alle Fischerregeln am hellen Tage auf die hohe See zu
fahren, um dort Fische zu fangen. Würde ein anderer als Jesus ihm das
gesagt haben, so hätte er es nicht getan. Das zeigt seine Antwort: Meister,
wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein
Wort will ich das Netz auswerfen. Nach der Ansicht Simons ist der Tag
nicht zum Fischen geeignet, wenn nicht einmal die Nacht ihm einen Fang
hat gelingen laßen, trotzdem will er Jesus gehorchen, obwohl der nach
menschlichem Ermessen doch gar nichts vom Fischfang versteht.
Woher kommt dies Vertrauen? Es ist die Frucht, welche sein Hören
des Wortes Jesu trägt. Unter dem Eindruck der Rede Jesu vergisst er alle
Einwendungen gegen diesen Befehl. Jesus steht vor ihm als ein Mensch,
dessen Worten man nicht widerstehen kann, der Beachtung verlangt, wo er
auch auftritt. So geht Simon mit neuem Mute an die Ausübung seines Berufes trotz der Erfolglosigkeit seiner letzten Arbeit. Und dies Vertrauen
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findet reichen Lohn. Mit einem seiner beiden Schiffe war Simon hinausgefahren, aber kaum hat er die Netze ausgeworfen, da hat er schon eine immense Menge Fische gefangen, daß er alle seine Gewandtheit aufbieten
muß, daß das Netz nicht zerreißt und die Fische nicht wieder entkommen.
Er winkt eifrig den anderen zu, daß sie mit dem zweiten Schiffe kommen
und den Fang bergen helfen.
Ein solches Vertrauen zu dem Erfolge unserer Arbeit und solch frischer Mut, die Arbeit in Angriff zu nehmen, fußen auch auf der Beschäftigung mit Gottes Wort. Denn dies Wort zeigt uns, welches unser höchstes
Ziel ist, dem wir nachjagen sollen, und zugleich stellt es uns vor Augen,
daß Christus selbst sich erniedrigte bis zum Tode am Kreuze, damit er uns
zu diesem Ziele führen könnte. Wenn wir diese unendliche Liebe erkennen, dann zieht Ruhe und Frieden in unser Herz, weil wir gewiß sind, daß
wir mit Jesu Hilfe unser höchstes Ziel erreichen. Und haben wir diese Gewißheit, dann wißen wir auch, daß der Herr uns in den geringen Sorgen
und Nöten des Lebens nicht verlaßen wird. Darum greifen wir unsere Arbeit an mit frohem Mut und der Segen bleibt dann nicht aus.
Diesen wunderbaren Fischfang läßt der Herr nicht geschehen, um
einmal wieder vor der Volksmenge ein Wunder zu verrichten, sondern er
hat seine ganz bestimmten Absichten dabei. Das Volk, das dort versammelt
war, tritt ganz zurück. In Simon hat Jesus den Felsen erkannt, auf den er
seine Kirche aufbauen könnte, deshalb zieht er ihn an sich. Zunächst ist
dieser Fischfang ein Lohn dafür, daß Simon dem Herrn so bereitwillig seinen Kahn zur Verfügung gestellt und ihn selbst etwas ins Meer hinausgeführt hatte. Jesus läßt sich keinen Dienst erweisen, den er nicht doppelt und
dreifach belohnt. Allerdings belohnt er nicht so, wie es die Menschen wohl
tun, indem sie Geld aus der Tasche ziehen. Er hat kein Geld immer zur
Hand. Das sehen wir als die Steuereinnehmer von ihm den Zinsgroschen in
Capernaum haben wollten, da sandte er Petrum ans Meer, um einen Fisch
zu fangen und aus dessen Munde die Münze zu nehmen, die für ihn und
Petrus als Zinsgroschen genügte. Aber doch hat er Macht, zu belohnen,
ihm gehorcht ja die ganze Welt und alle Kreaturen, die sich darin regen.
Wie das Evangelium des vorigen Sonntages uns vertieft, daß uns mit einem
voll, gedrückt, gerüttelt und überfließendem Maße vergolten werden soll,
was wir gutes taten, so wird hier dem Simon vergolten.
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Nun aber kommt es darauf an, wohin wir uns durch solchen Segen
führen laßen. Als Petrus sein Netz so von Fischen strotzen sieht, wagt er es
nicht laut über das Meer zu rufen, wie es sonst wohl bei Fischern Brauch
ist, sondern er winkt nur seine Genossen heran. Er hat das Gefühl: hier ist
etwas besonderen vor sich gegangen, der Heilige naht sich dem Sünder.
Und als er dann sieht, daß beide Schiffe voll Fische sind, da sinkt er nieder
zu Jesu Füßen: Herr gehe von mir hinaus; ich bin ein sündiger Mensch. Er
fühlt sich unwürdig, solch reichen Segen in Empfang zu nehmen. Und mit
ihm erschraken alle, die sich an dem Fischzuge beteiligt hatten.
Wie handeln wir dagegen? Ist unsere Arbeit hier auf Erden von besonderem Erfolge gekrönt gewesen, dann werden wir nicht stiller sondern
lauter. Wir glauben dadurch ein Recht zu haben ein gewichtiges Wort mitzusprechen, weil wir ja durch unseren Erfolg bewiesen haben, daß wir
tüchtig im Handeln sind. Oft hält auch der Hochmutsteufel bei uns seinen
Einzug, da0 wir vergessen, wer allein uns den Segen mitgeteilt hat. Nicht
nur fühlen wir uns berechtigt, auf den gewöhnlichen Mann verächtlich herabzublicken, weil er nicht gleiche Erfolge aufzuweisen hat, sondern wir
überheben uns wohl gar Gott gegenüber, als ob wir ohne seine Hilfe, aus
eigener Kraft alles erreicht hätten. Allerdings gibt es Menschen, auch wohl
sogar viel Menschen, die Gott reichlich segnet, obwohl sie ihn nie um seinen Segen bitten. Für solche aber wird der Reichtum zu einem gefährlichen
Fallstrick, der sie in das Verderben und die ewige Verdammnis stößt. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glückselig in der Welt und werden
reich und der Psalmist mahnt uns über solche: „Laß dich’s nicht irren, ob
einer reich wird, ob die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn er wird
nichts in seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht
nachfahren, sondern im Gegenteil Verdammnis wartet seiner, weil ihm der
Segen Gottes zum Fluche geworden ist.“
Vor solchem Hochmute müßen wir uns hüten. Bei allem Segen, den
Gott ins zu Teil werden läßt, dürfen wir nie vergessen, daß Gott es ist, der
ihn uns gibt und daß wir selbst ihn uns nicht gegen Gottes Willen erringen
können. Wie Simon müssen auch wir uns durch Gottes Segen zur Buße
leiten laßen, dann erst wird uns der Segen in irdischen Dingen zu einem
wahren Segen, der auch in der Ewigkeit noch unser Teil ist. Wie der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Rom schreibt: Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet?
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Unsere Sündenerkenntnis trennt uns scheinbar von Gott, denn er ist
der Heilige, der keine Gemeinschaft mit der Sünde und deshalb auch nicht
mit dem Sünder hat. Diese Erkenntnis bewog Simon zu saven: gehe von
mir hinaus; ich bin ein sündiger Mensch. Dasselbe Bewußtsein zeigt der
Prophet Jesajas: Wehe mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König,
den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. In Wirklichkeit bringt uns
aber unsere Sündenerkenntnis Gott näher. Kein sterblicher Mensch kann
von sich sagen, daß er sündlos wäre. Also sind von Natur aus alle Menschen von Gott getrennt. Wer nun diese Trennung nicht empfindet, der
kann auch nie das Verlangen hegen sie zu beseitigen. Wer dagegen sich
selbst als Sünder erkennt, der wird versuchen, was in seinen Kräften steht,
um die Scheidewand zu überwinden.
Wenn Simon sagt: Herr, gehe von mir hinaus; ich bin ein sündiger
Mensch, so fühlen wir aus diesen Worten heraus den Wunsch: o könnte ich
würdig sein, in deiner Gemeinschaft beständig zu leben. Einem solchen
Wunsch kommt Christus entgegen. Er hat ja durch seinen Tod die Scheidewand niedergerißen, welche die Menschheit von ihrem Gotte trennt. Er
ist in diese Welt gekommen die Sünder, diejenigen, welche sich selbst als
Sünder erkannt haben, selig zu machen.
Darum erwidert der Herr dem Simon: fürchte dich nicht; denn von
nun an wirst du Menschen fangen. Also die Sündenerkenntnis darf ihn
nicht veranlassen, aus Furcht vor dem heiligen sich von Gott zu trennen,
sondern gerade dadurch wird er fähig, in den Dienst des Allerhöchsten zu
treten. Den Ausdruck „Menschen fangen“ gebraucht der Herr, weil Simon
in Zukunft Gottes Wort unter den Menschen ausbreiten soll, wie er bislang
seine Netze im Bereich der Fische gespannt hat, damit durch dieses Wort
die Menschen für das Reich Gottes gebunden werden, wie er die Fische in
seinen Netzen fing.
Ohne Zögern verläßt Simon sein Hab und Gut, er führt die Schiffe ans
Land und folgt mit Jacobus und Johannes dem Herrn. Auch den reichen
Segen der ihm durch den Fischfang zu teil geworden war, läßt er im Stich,
weil ihm der Herr einen noch größeren Segen schenkt, den in seiner Gemeinschaft inner zu leben.
Dahin soll auch uns der Segen des Herrn in irdischen Dingen führen,
daß wir uns demütigen vor unserem Gotte, ihm unsere Sünden bekennen
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und aus seiner Hand Vergebung der Sünden empfangen. Dann ist dieser
Segen für uns ein ewiger Segen. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(4. p. Trinitatis)
Lukas 6, 31 – 42
Das Christentum ist nicht eine Lehre, mit der wir uns in unseren Mußestunden beschäftigen, wie wir das wohl mit philosophischen Systemen
tun, welche Menschen aufgebaut haben. Nein das Christentum ist Leben.
Wenn wir sonntags in der Kirche zusammenkommen, um Gottes Wort zu
betrachten, dann soll das eine Stunde ernster Rechenschaft, innerer Erbauung und Kräftigung für die Zukunft sein. Dann sollen wir an dem Worte
Gottes prüfen, inwieweit wir in der vergangenen Woche als Christen gelebt
haben, d.h. nach dem heiligen Willen unseres Gottes gelebt haben. Dann
soll uns weiter die Heiligkeit unseres Gottes so recht nahe kommen, daß
etwas von ihrem Glanze in unser Herz fällt und wir uns innerlich froh und
glücklich fühlen, weil wir ahnen, daß all das Irdische, das sich an uns hängt
und uns in den Staub hinab ziehen möchte, doch nicht Gewalt über uns
behalten wird, weil der barmherzige Gott uns die Hand reicht, um uns nach
oben zu ziehen. Da fühlen wir dann, daß es sich in den Höhen leichter und
freier wandeln läßt als in den Tiefen. Geradeso wie man hier auf Erden auf
hohen Bergen leichter wandelt als im tiefen Tale. Und diese innere Stärkung gibt uns dann zugleich Kraft, daß wir getrost der Zukunft entgegen
gehen und in ihr immer wieder versuchen heilig als die Kinder Gottes zu
leben. Wenn wir auch schon oft die Erfahrung gemacht haben, daß wir
Menschen sind, d.h. daß wir trotz aller guten Vorsätze doch immer wieder
verfallen sind, so daß wir es leicht in Verzweiflung aufgeben könnten danach zu trachten, daß wir heilig leben, die sonntäglichen Betrachtungen des
Wortes Gottes müßen uns vor dieser Verzweiflung bewahren und uns vielmehr immer von neuem gegen die Sünde ankämpfen laßen und ganz
zwecklos ist dieser Kampf gewlß nicht, wer ihn kämpft, der fühlt, daß er
auf immer reinem, heiligen Boden steht.
Und doch wie viele Menschen haben den Kampf gegen die Sünde
aufgegeben. Vielleicht traten sie einst mit kampfesfreudigem Herzen ins
Leben hinein, aber die vielen Niederlagen nahmen ihnen den Kampfesmut.
Sie beschloßen wohl, wenn das, was das Christentum als Sünde bezeichnet, eine solche Macht über uns hat, daß wir uns ihm oft und schließlich
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auch gern hingeben, dann kann es doch nicht Sünde sein. Und dann folgten
sie Menschen, die den Menschen mit seinen Begierden als des höchste und
einzig wahre ihnen von Augen stellten und der Stimme des Geistes und
ihres Gewißen schloßen sie ihr Ohr. Der Mensch ist frei. Er kann gehen auf
welchem Wege er will. Er kann dem heiligen Geiste folgen, er kann auch
anderen Geistern nachgehen. Welches der rechte Weg war, das wird das
Ende beweisen. Der eingeborene Gottessohn, der selbst … Gott ist, bezeichnete die, welche nicht seinen Worten folgen als blind. Ein Blinder
findet den rechten Weg nicht, auch dann nicht, wenn er sich von einem
Blinden leiten läßt. Und wenn die Zahl der geistig Blinden noch so groß
ist, so ist ihr Weg doch nicht der rechte. Und das Ende wird das sein, daß
sie alle in eine Grube fallen werden.
Der sehende Gottessohn zeichnet uns in unserem Evangelium einen
Weg vor, den die gehen sollen, die zum Leben kommen wollen. Und dieser
Weg ist gekennzeichnet durch verschiedene Anweisungen, die uns hindern
sollen ihn zu verlaßen.
Einige Regeln des praktischen Christentums!
Das sei die Überschrift unserer heutigen Betrachtung. Als solche hören wir:
1. Liebet eure Feinde. …
2. Seid barmherzig.
3. Ziehe zunächst den Balken aus deinem Auge.
Einige Regeln des praktischen Christentums. Wir hören: Liebet eure
Feinde. Liebet eure Feinde! Ist das wirklich praktische Weisheit. Wer ist
blind für das Leben, der von uns fordert, daß wir unsere Feinde lieben sollen oder der uns lehrt nach dem Grundsatz zu handeln Auge um Auge Zahn
um Zahn, d.h. den strafen mit aller Macht, der uns Leid zugefügt hat. Die,
welche Jesus Blinde nennt, erkennen gewiß das nicht als eine Forderung
der Weisheit an, daß wir unsere Feinde lieben sollen. Gerade an diesem
Punkte glauben sie leicht zeigen zu können, wie blind das Christentum
dem Leben gegenüber ist, und sie finden mit ihrer Behauptung leicht einen
Widerhall in eines jeden Menschen Herzen, denn in eines jeden Brust regt
sich der Trieb dem Böses zu vergelten, der uns Böses tut. Liebe gibt es für
den natürlichen Menschen nur dem gegenüber, der uns liebt. Und deshalb
ist es Regel im praktischen Leben, daß man nur das tut, was Jesus in unse59

rem Evangelium als etwas ganz selbstverständliches bezeichnet, das uns
kein besonderes Verdienst einbringt, nämlich, daß wir nur dem leihen, von
dem wir wieder zu nehmen hoffen, daß wir nur dem Gutes tun, von dem
wir nur Wohltaten zu erlangen hoffen oder daß wir, wie es der Volksmund
drastisch ausspricht: mit der Wurst nach der Speckseite werfen.
In unserer Zeit ist die Forderung des Herrn: Liebet eure Feinde, doch
schon im Herzen vieler Christen so lebendig geworden, daß wir verächtlich
auf den herabblicken, der mit der Wurst nach der Speckseite wirft. Und
damit beweisen wir selbst, daß eine tiefe Wahrheit in der Forderung des
Herrn enthalten ist: Liebet eure Feinde und daß Der doch nicht blind ist,
der diese Forderung aufstellt. Wer ist unser Feind? Wir brauchen bei der
Erklärung dieses Wortes nicht nur an die Menschen zu denken, mit denen
es für uns nach unserer Meinung nie und nimmermehr eine Gemeinschaft
geben kann. Solche Menschen bezeichnet man wohl mit dem Worte Erbfeind oder Todfeind. Im umfassendsten Sinne ist jeder unser Feind, der uns
böses tut, der uns irgendein Leid zufügt. Selbst eigene Hausgenossen können so zu unseren Feinden werden. Und was wird dann aus unserem
Hauswesen, wenn wir in dem Falle die Forderung unseres Herrn nicht erfüllen wollen: Liebet eure Feinde? Zank und Streit, Unfriede herrscht in
solchem Hauswesen und das ganze Hauswesen kommt zurück. Man sagt
wohl mit solchen Familien geht es bergab. Das ist so selbstverständlich,
daß selbst ein Sprichwort sagt: Unfriede verzehrt, Friede ernährt. Wer ist
denn nun blind, wenn Mann und Frau miteinander in Unfrieden leben, der,
der ihnen die Forderung des Herrn vor Augen hält: Liebet eure Feinde und
deshalb liebet euch auch untereinander, wenn ihr euch auch vom anderen
gekränkt fühlt oder der, welcher den Streit noch schürt und sagt laß dir
nichts gefallen: Auge um Auge Zahn um Zahn. Ich denke für uns ist es
nicht zweifelhaft, wer der blinde ist, nämlich der, welcher den Unfrieden
schürt.
Und wie es im Leben der einzelnen Familie ist, so ist es auch bei den
ganzen Familien untereinander. Wie oft haben sich schon Familien gegenseitig zu Grunde gerichtet, weil sie glaubten das Unrecht , die Feindschaft,
die sie erfuhren, in derselben Weise erwidern zu müßen , weil sie zu blind
waren, als daß sie nach dem Grundsatz handeln konnten: Liebet eure Feinde. Aus einer meiner früheren Gemeinden habe ich letztens durch die Zeitung erfahren, daß solche Feindschaft den Familienvater der einen Familie
zum Mörder an dem Familienvater einer Nachbarfamilie gemacht hat. War
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denn das wirklich Weisheit, die den Mann zum Mörder gemacht hat? Doch
gewiß nicht. Sicher wäre der Mann nicht zum Mörder geworden, wenn er
auf das Wort des Herrn gehört hätte: Liebet eure Feinde.
Und wie einzelne Familien, so haben sich auch ganze Völker dadurch
zu Grinde gerichtet, daß sie nicht die Forderung des Herrn erfüllen wollten:
Liebet eure Feinde. Wir brauchen nur in die Geschichte zu sehen, um zu
erkennen, wie schwer der allmächtige Gott oft Völker straft, welche diese
seine Forderung nicht erfüllen wollen. Mit welchem Leichtsinn hatte das
französische Volk 1870 gegen diese Forderung gehandelt und wie schwer
ist es dafür gestraft. Darum hüten wir uns überall gegen diese Forderung
des Herrn zu handeln. Gewiß ist es uns oft sehr schwer sie zu erfüllen, ja
wenn wir nicht ganz fest im Glauben an Jesus Christus stehen, ist es uns
oft geradezu unmöglich. Nur als echte Christen ist es uns ein leichtes nach
dem Grundsatz zu handeln: Liebet eure Feinde, weil wir ja in Christo
selbst das beste Vorbild haben, der für seine Feinde sogar den Tod am
Kreuze erlitten hat.
Diese Tat der Liebe gegen uns sündige Menschen ist zugleich ein Beweis dafür, daß Gott barmherzig ist d.h. daß er von Herzen Erbarmen mit
uns fühlt. Und darum fordert der Herr auch von uns: seid barmherzig. Nur
2 Worte enthält diese Forderung und doch umfaßt sie das ganze irdische
Leben mit all seinen tausendfachen Verschiedenheiten, und doch fordert
sie, daß sich unser alter Mensch von Grund aus ändere.
Sehen wir einmal auf unser Verhalten im praktischen Leben. Da hat
sich einer unserer Mitmenschen etwas zuschulden kommen laßen, es kann
etwas sein, was gegen die gute Sitte verstößt, wofür das Gericht ihn nicht
bestrafen kann, es kann auch etwas sein , wofür er die wohlverdiente Strafe
vom Gericht erhält. Wie fallen die Menschen oft mit ihrem Urteil über einen solchen Sünder her! Das Kleinste wird aufgebauscht bis ins Unermeßliche, erbarmungslos wird über ihn gerichtet. Man lässt, wie man so sagt,
kein gutes Haar an ihm. Ist das Barmherzigkeit? Der Herr mahnt uns: richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet; verdammt nicht, so werdet ihr
auch nicht verdammt. Wenn wir danach handeln, dann üben wir Barmherzigkeit, aber das vergessen viele so leicht. Und gerade die, welche allen
Grund hätten zu schweigen, weil sie selbst dasselbe oder noch viel
schlimmeres getan haben als jener Sünder, die sind die Erbarmungslosesten und Lautesten im Verdammen, weil sie glauben, dadurch die Augen der
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Menschen von sich auf den Sünder ablenken zu können. Das Auge Gottes,
des allwissenden Richters läßt sich aber nicht irre führen. Er sieht und weiß
alles und wenn es einst zum Gericht kommen wird, dann wird auch er ein
ebenso erbarmungsloses Urteil über den herzlosen Menschen fällen, wie
Jesus uns das im Gleichnis vom Schalksknecht ganz deutlich vor Augen
stellt.
Und nicht nur verbietet uns die Barmherzigkeit das Richten und Verdammen, sondern sie fordert von uns auch vergeben und geben. Vergebt,
so wird euch vergeben, gebet, so wird euch gegeben, sagt darum der Herr.
Wie oft baten Christen wohl die Bitte des Vaterunsers: und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn das Gebet zu
Ende ist, wenn das praktische Leben an sie herantritt, dann ist von vergeben keine Rede mehr. Wie schwer wird es manchem Menschen, auch dem
das kleinste Unrecht zu vergeben, das ihm widerfahren ist. Wenn wir nicht
unseren Mitmenschen vergeben können, dürfen wir dann als Christen, welche die Wahrheit lieben, zu dem wahrhaften Gott beten: und vergib uns
unsere Schuld. Wie wir vergeben unseren Schuldigern? Ich glaube, wenn
wir uns ernsthaft das klar machen, dann sehen wir wohl bestimmt das ein,
daß wir nur dann so beten dürfen, wenn wir selbst zum Vergeben bereit
sind.
Und mit dem Vergeben muß auch das Geben Hand in Hand gehen.
Reiche und Arme müßen sein. Gott hat es so geordnet, daß die irdischen
Güter verschieden unter die Menschen verteilt sind. Alles aber, was er uns
an irdischen Gütern anvertraut hat, müßen wir in seinem Sinne verwalten.
Und Gott will, daß ein jeder Mensch Nahrung und Kleidung auch gute
Nahrung und gute Kleidung hat, aber verschwenden, vergeuden darf keiner
das ihm anvertraute Gut, weder der Arme das Wenige, noch der Reiche das
Viele, das Gott ihm anvertraut hat. Und ebenso wenig dürfen wir die uns
anvertrauten Güter totschlagen, indem wir sie wie ein Geizhals nutzlos
zusammenscharren, sondern wir sollen mit den Gütern arbeiten, indem wir
das Reich Gottes hier auf Erden bauen helfen. Wo ein Mensch in Not ist,
wo menschliches Elend beseitigt werden kann, da sollen wir helfen. Aber
wir sollen auch nicht jedem, der die Hand auftut, sie mit Gütern füllen,
weil es so viele gewissenlose, faule Menschen gibt, die von der Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen ein faules Leben führen wollen, das sie körperlich und geistig zu Grunde richtet. Solchen sollen wir nichts geben, als nur
ihren Hunger stillen, damit die Not sie zwingt, den Segen der Arbeit ken62

nen zu lernen. Wo wir aber gewiß sind mit unserer Gabe reichen Segen zu
stiften, da sollen wir auch reichlich geben.
Regeln des praktischen Lebens sind es, welche uns das Evangelium da
vorhält. Und wenn wir nach ihm handeln, dann wird Gott uns einst reichlich vergelten, was wir hier in seinem Namen getan haben. Selbst ein
Trunk Wasser wird nicht unvergolten bleiben. Eine Mahnung aber fügt
unser Evangelium noch hinzu, die wir beachten müßen, weil ihre Mißachtung uns oft hindert, in der rechten Weise diese sorgsam zu befolgen. Das
ist die Mahnung: Du Heuchler, zieh zuvor den Balken aus deinem Auge;
und besiehe dann, daß du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.
Es ist ja ganz natürlich, daß wir uns und unser Handeln für gut halten
und was wir selbst nicht für gut erklären können, das entschuldigen wir
wenigstens bei uns selbst sofort, dagegen beim Nächsten fällt es uns gar
nicht so leicht ein, ihn zu entschuldigen. Bei ihm erscheint uns leicht alles
schlimmer als es in Wirklichkeit ist. Das meint der Herr damit, wenn er
von einem Balken in unserem Auge und vom Splitter im Auge des Bruders
redet. Wer an anderen wirken will nach Gottes Wort, der muß zunächst mit
sich selbst ernstlich ins Gericht gehen, damit Niemand uns auf unsere
wohlgemeinten Worte antworten kann: kehre zunächst vor deiner eigen
Tür. Wenn wir uns selbst erst richten, dann erst sind wir fähig nach Gottes
Wort auch (an) unserem Nächsten in barmherziger Liebe zu wirken. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(4. p. Trinitatis)
Lukas 6, 31 – 42 (Variante)
Auch unser heutiges Evangelium enthält ein Gleichnis, aber dies
Gleichnis macht nur einen kleinen Teil des Evangeliums aus. Hauptsächlich werden uns in diesem Evangelium Lebensregeln gegeben, die uns ganz
unzweideutig zeigen, daß die christliche Religion nicht etwas ist, das die
Gedankenwelt der Menschen beschäftigt ohne Wert für das praktische Leben zu haben. Gewiß gibt es viele Christen, die sich nur dann dessen bewußt sind, daß sie Christen sind, wenn sie an einem Gottesdienste teilnehmen, die aber sonst glauben, im praktischen Leben sich um ihr Christentum nicht kümmern zu brauchen. Unser heutiges Evangelium zeigt uns
dagegen ganz klar und deutlich, daß es im praktischen Leben nichts gibt,
das nicht unter dem Einfluße unseres Christentums stände, wird uns darin
doch sogar eine Vorschrift darüber gemacht, was wir beim Leihen und
Verleihen zu beachten haben.
Dadurch aber, daß das Christentum sich so sehr um alles, was im Leben vorkommt kümmert, dadurch daß es von jedem , der ein Christ sein
will, fordert, daß er das auch bei den kleinsten Werken beweisen soll, dadurch wird es vielen Menschen unbequem. Irgendwo und irgendwann will
der natürliche Mensch einmal ganz nach seinem Belieben leben. Und läßt
ihm das Christentum die Freiheit nicht, stellt es trotzdem stets und überall
seine Anforderungen, dann kommt es gar leicht, daß mancher sich zwar
einen Christen nennt, aber doch keinen Wert darauf legt, auch als Christ zu
leben. Von ihnen gilt das Wort des Herrn: Es werden nicht alle, die zu mit
sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen; sondern die den Willen
tun meines Vaters im Himmel. Wollen (wir) nicht nur Christen heißen,
sondern auch Christen sein, die wirklich sich auch der ewigen Seligkeit
vertrösten dürfen, dann müßen wir uns ganz und gar unserem Heilande zu
eigen geben. Bei allem, was wir tun müßen wir nach dem heiligen Willen
Gottes handeln und deshalb müßen wir forschen, was Gott uns für unser
praktisches Leben in seinem heiligen Worte für Vorschriften gibt, damit
wir danach handeln. Und unser heutiges Evangelium macht uns solche
64

Vorschriften bekannt. Seinen Inhalt können wir kurz in die Worte zusammenfassen:
Regeln des praktischen Christentums.
Wir suchen Antwort aus diesem Evangelium auf die Fragen:
1. Wer soll sie uns geben?
2. Auf wen sollen wir sie anwenden?
3. Wie lauten sie?
Regeln des praktischen Christentums. Wir suchen Antwort aus diesem
Evangelium auf die Frage: 1. Wer soll sie uns geben? In einem Gleichnis
gibt uns der Herr in unserem Evangelium Antwort auf diese Frage, wenn er
sagt: Mag auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie
nicht alle beide in die Grube fallen? Für den vernünftigen Menschen ist es
ganz selbst verständlich, daß nur ein Mensch, der sehen kann, einen Blinden zu führen vermag, denn es ist vollständig zwecklos, daß ein Blinder
einen Blinden auf unbekannten Wegen führt. Der eine sieht ja so wenig
wie der andere, beide sind sie gleich unfähig Steine oder Gräben zu sehen,
die sie zu Fall bringen können. Im Gegenteil wird die Gefahr für sie umso
größer, je mehr der eine Blinde sich auf den anderen verläßt. Ebenso läßt
man sich, wenn man in eine fremde Gegend kommt, lieber von einem
Menschen führen, der die Gegend kennt, als von einem, dem sie völlig
unbekannt ist. Was so auf dem Gebiete des praktischen Lebens selbstverständlich ist, ist für viele aber noch längst nicht selbstverständlich auf geistigem Gebiet.
Wer kann uns vernünftiger Weise Lebensregeln geben, der, dem dies
Leben ein Rätsel ist oder der, vor dessen Augen nichts verborgen ist? Die
Antwort sollte nicht zweifelhaft sein und doch folgen viel tausend Menschen lieber denen, denen das irdische Leben ein ungelöstes Rätsel ist, als
dem der uns den Zweck des Lebens offenbart hat.
Weshalb leben wir hier auf Erden? Wer uns eine Antwort auf diese
Frage geben kann, die den Tatsachen, der Wahrheit entspricht, der kann
auch Lebensregeln geben. Kann ein sterblicher Mensch uns den Zweck
unseres irdischen Lebens mit unumstößlicher Gewißheit verkünden? Aus
sich selbst heraus würde er es nur dann vermögen, wenn mit dem irdischen
Tode tatsächlich das Leben des Menschen vorbei ist, denn kein einziger
Mensch kann aus sich heraus irgend etwas gewiß wißen, das nicht zwi65

schen Geburt und Tod des Menschen liegt. Es gibt Menschen, die behaupten oder wenigstens eine Zeit ihres Lebens hindurch behaupten, daß mit
dem irdischen Leben alles vorbei wäre. Aber im Menschen selbst regt sich
eine Stimme, die solcher Behauptung widerspricht. Mag diese Stimme
auch vorübergehend zum Schweigen gebracht werden, einmal fängt sie
doch an laut zu reden und wenn es auch erst die Todesstunde ist. Diese
karge Spanne Zeit, welche wir Menschen hier auf Erden leben, von der
noch mancher Tag durch Krankheit und Leiden uns vergällt wird, kann
nicht das ganze Leben des Menschen ausmachen. Wer es dennoch behauptet, der ist blind. Und er kommt zu Fall mit den Blinden, die er durch dies
Leben führt.
Aber es gibt einen allwissenden Gott, der uns den Zweck unseres irdischen Lebens offenbart, der Blinde sehend macht, wenn sie sich sehend
machen laßen wollen, daß sie das irdische und ewigen Schicksal der Menschen überschauen. Durch Menschen hat der allwissende Gott uns Menschen den Zweck des irdischen Lebens offenbart. Dies irdische Leben ist
nach der Offenbarung Saatzeit für die Ewigkeit. Der Mensch lebt nicht nur
die kurze Spanne seines irdischen Lebens, sondern er lebt ewig. Weil er
geschaffen ist nach dem Bilde des ewigen Gottes. Mit dem irdischen Tode
schließt die Saatzeit des Menschen ab, dann kommt das Gericht, das ihm
ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis als Ernte seiner irdischen Aussaat
zuspricht. Der Gott, der uns den tatsächlichen Zweck unseres irdischen
Lebens offenbart, der kann uns auch Lebensregeln für dies irdische Leben
geben, die wir befolgen müßen, wenn wir für unser bestes sorgen wollen.
Und er hat uns solche Lebensregeln gegeben durch die Menschen, die uns
seine Offenbarung übermittelten. Die vollkommenste Offenbarung und
damit auch die vollkommensten Lebensregeln hat er uns durch seinen
Mensch gewordenen Sohn verkünden laßen, der deshalb unser Meister ist,
dessen Jünger wir sind. Der Jünger ist aber nicht über seinem Meister.
Kein Mensch kann uns also bessere Lebensregeln geben, als sie Christus
uns gegeben hat.
Auf wen aber sollen wir diese Lebensregeln anwenden? Der Zweck
der Lebensregeln ist der, daß wir durch ihre Befolgung unser irdisches Leben zu einer rechten Saatzeit machen, damit wir einst von dieser Saat die
ewige Seligkeit ernten. Wir sollen ernten. Auch hier gilt das Wort: Jeder ist
sich selbst der nächste, denn wenn wir einst vor dem ewigen Richter stehen, dann fragt er nicht danach, was irgendein anderer für uns hier auf Er66

den gelebt hat, sondern dann kommt es nur darauf an, was jeder einzelne
von uns für sich für eine Saat ausgestreut hat. Deine und meine Saat trägt
dann Frucht für dich und mich. Abgesehen von dem Gottmenschen Jesus
Christus kann kein Mensch den anderen selig machen. Jeder hat mit sich
selbst genug zu tun. Kann doch ein Bruder Niemand erlösen noch Gott
Jemand versöhnen, es kostet zu viel ihre Seele zu erlösen, daß er es muß
laßen ausstehen ewiglich. Darum dürfen wir uns auch af keinen Menschen
verlassen und nicht darauf sehen, wie andere leben, um nach ihrem Vorbilde zu leben, sondern wir müßen selbst an der Quelle schöpfen und aus den
Lebensregeln, die Gott uns gibt es kennen lernen, wie wir leben sollen.
Zugleich dürfen wir uns nicht einbilden, andere hätten das nötiger als wir
selbst und in dem Gefühle andere auf die Lebensregeln hinweisen und uns
selbst nicht darum kümmern.
Das aber ist gerade ein Zug des menschlichen Herzens, der sich so
vielfach bemerkbar macht. Wenn wir irgendein Wort Gottes hören, das
irgendetwas straft, dann suchen wir gleich unter den lieben Nächsten nach
dem, dem dies Wort gilt. Und wir finden gewöhnlich 3 oder 4 andere Menschen, auf welche das Wort passen soll nach unserer Meinung, ehe wir
einmal an uns selbst denken und wenn wir das bitter nötig haben. Was siehest du aber einen Splitter in deines Bruders Auge und des Balkens in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Oder du sagst zu deinem Bruder: Halt
stille, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst
selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, ziehe zuvor den
Balken aus deinem Auge und besiehe dann, daß du den Splitter aus deines
Bruders Auge ziehest, so heißt es in unserem heutigen Evangelium. Und
von dieser Heuchelei hat wohl jeder Mensch etwas an sich. Wer es ehrlich
mit sich selbst meint, darf das nicht vergessen, wenn er aus Gottes Wort
eine Lebensregel fürs praktische Leben hört. Erst müßen wir stets vor unserer eigenen Tür fegen, ehe wir es vor anderer Leute Türen tun. Dann
werden die Lebensregeln für uns wirkliche Lebensregeln, die wir nicht nur
in diesem irdischen Leben beachten, sondern die uns auch Leben schaffen.
Welches sind die Lebensregeln des praktischen Christentums, welche
unser heutiges Evangelium uns bietet. Zunächst ist es eine, deren Wahrheit
nicht nur Christen sondern alle Menschen anerkennen müßen, nämlich die:
wie ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen also tut ihnen gleich auch ihr.
Der Inhalt dieser Lebensregel ist derselbe, den das Sprichwort ausspricht:
was du nicht willst, daß man die tu, das füg auch keinem anderen zu.
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Vom Christen muß man aber noch mehr verlangen als von jedem gewöhnlichen Menschen. Das kommt dann auch gleich in den folgenden Lebensregeln zum Ausdruck: Liebet eure Feinde, das gilt für den, der Christ
sein will. Für einen Christen genügt es ja nicht, nur die zu lieben, welche
ihn lieben. Das ist ja so natürlich, daß es auch die Sünder tun, die sich um
den heiligen Willen Gottes nicht kümmern. Und ebenso wenig genügt es
für einen Christen denen wohlzutun, die ihm Wohltaten erwiesen haben
oder denen etwas zu leihen, von denen man hofft wieder zu leihen, vielmehr gilt es für einen Christen: tut wohl und leihet, daß ihr nichts dafür
hoffet. Dadurch erst beweisen wir uns als Christen, als Kinder Gottes, der
ja gütig ist über die Undankbaren und Boshaftigen.
Gibt Gott uns Lebensregeln durch seinen eingeborenen Sohn, so ist er
mit Jesus auch zugleich für uns das Vorbild, das uns die Erfüllung der Lebensregeln zeigt. Er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja er hat sich selbst
sogar für die Sünder in den Tod gegeben. Das ist der größte Liebesbeweis,
der Menschen gegeben werden kann, denn Niemand hat größere Liebe
denn die, daß er sein Leben laße für seine Brüder. Darum seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht
gerichtet. Verdammet nicht, so werdet auch ihr nicht verdammet. Vergebet,
so wird auch euch vergeben.
Dem alten Menschenherzen sind das Lebensregeln, die es nur schwer
zu erfüllen vermag. Nichts ist ihm ja lieber als den Nächsten zu richten und
zu verdammen. Denken wir nur an das praktische Leben; wo Menschen
zusammenkommen, da dauert es nicht lange und es geht über den Nächsten
her. Das wird das kleinste und unscheinbarste gerichtet. Unbarmherzig
wird alles hervorgesucht und wo es nur mit einem geringen Scheine des
Rechtes möglich ist, da wird auch verdammt. Und wenn gar der Nächste
sich demgegenüber etwas hat zu Schulden kommen laßen, der da richtet,
dann wird das Verdammungsurteil doppelt scharf, obwohl man vielleicht
schon bald darauf im Vaterunser die Bitte zu beten wagt: und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeßen wir
es doch nicht, daß wir nicht berufen sind über andere zu richten, daß vielmehr der allwissende Gott auch über uns richten wird und er uns sagen
läßt: mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemeßen werden. Vergebet,
so wird euch vergeben.
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Und gebet, so wird euch gegeben, nicht kärglich, sondern ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüßig Maß. Wie oft schon hat der gnädige Gott
uns so reichlich gegeben, trotzdem wir nur so spärlich geben, wenn es sich
darum handelt, die christliche Liebe zu beweisen gegen die Armen und
Elenden. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(16. p. Trinitatis)
Lukas 7, 11 – 17
Wenn wir an dem Sarge eines Verstorbenen stehen, so können wir oft
die Worte hören: es ist nicht zu ändern, also muß man sich zufriedengeben.
Derartige Worte zeigen doch wohl wenig christlichen Sinn. Es klingt aus
ihnen eine dumpfe Ergebung heraus, die mehr an Verzweiflung grenzt als
an christliches Vertrauen zu Gott. Weil man dem Tode gegenüber machtlos
ist, beugt man sich ihm und sucht die Wunden möglichst schnell zu heilen,
die er geschlagen hat, damit man selbst mit umso volleren Zügen dieses
Leben noch genießen kann. Daß wir von unserem himmlischen Vater geführt werden, wenn wir durch Unglück und Herzeleid hindurch müßen, daß
Gott uns etwas sagen will, wenn er unserem Herzen tiefe Wunden schlägt,
das beachten wir häufig nicht genug.
Und doch ist es Gott allein, der uns Glück und Unglück, Freude und
Herzeleid schickt. Und dieses alles sind seine Zuchtmittel, mit denen er
uns auf dem rechten Wege zur ewigen Seligkeit führen will. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, wenn wir uns auch einmal einsam und verlaßen fühlen, Gott verläßt uns nicht, wenn wir ihn nicht verlaßen. Und er
kann uns stets überall helfen, weil es nichts gibt, was sich seiner Macht
entziehen kann. Das will uns unser heutiges Evangelium lehren.
Als Jesus in die Nähe der Stadt Nain kam in der Begleitung seiner
Jünger und einer großen Menschenmenge, da traf er am Tore einen Leichenzug. Der einzige Sohn einer Witwe war gestorben und nun sollte er
begraben werden. Der Tod dieses Jünglings war so traurig, daß sehr viele
Einwohner der Stadt ihm mit der Mutter zusammen das Geleit gaben. Tief
gebeugt geleitete die Mutter ihren Sohn und als der Herr sie sah, da jammerte ihn derselbigen, so daß er nicht an ihr vorübergehen konnte, ohne ihr
zu helfen. Deshalb sagte er ihr: weine nicht und dann veranlaßte er die
Träger, stille zu stehen und rief dem Jüngling zu: Jüngling ich sage dir,
stehe auf! Nicht vergeblich waren seine Worte gewesen, denn sofort richtete sich der Tote wieder auf und fing an zu reden. Nun gab der Herr der
Witwe ihren Sohn zurück.
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Alle aber, die dieses Wunder gesehen hatten priesen Gott und sprachen: Es ist ein gro0er Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein
Volk heimgesucht. Wie alle Wundertaten des Herrn, so wurde auch diese
im ganzen Lande bekannt.
Heute zwar erweckt der Herr die Toten nicht wieder, wenn sie auf der
Bahre liegen und wir sie gern wieder ins Leben zurückriefen, aber für uns
ist ja auch das irdische Leben nicht mehr der Güter höchstes, sondern das
ewige Leben. Zu diesem Leben wird er auch uns erwecken, wenn wir uns
in diesem Leben als seine rechten Jünger erwiesen haben. Darum laßt uns
über unsere heutige Betrachtung die Worte schreiben:
Vertrauen auf Gott.
Denn er hilft uns
1. zur rechten Zeit, und trocknet
2. auch die bittersten Thränen.
Vertrau auf Gott, denn er hilft uns zur rechten Zeit. Wenn der allmächtige Gott durch seinen Propheten Jesajas sagt: meine Gedanken sind
nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher
denn eure Wege und meine Gedanken höher denn eure Gedanken, so gilt
das ganz besonders dann, wenn die rechte Zeit ist, daß uns geholfen werde.
Wir glauben, daß diese Zeit immer dann gekommen ist, wenn uns etwas
nicht angenehm ist, wenn uns ein Unglück betroffen hat oder uns bevorsteht. Weil der natürliche Mensch gute Tage hier auf Erden haben möchte,
deshalb verlangt er von Gott sofort Hilfe, wenn Leiden sich bemerkbar
machen. Und wenn Gott dann nicht sofort hilft, dann wird gegen ihn gemurrt und mit ihm gehadert. Oft, wenn wir an Krankenbetten stehen, müßen wir hören, warum schickt Gott mir gerade dies Leiden, womit habe ich
das verdient? Entweder muß er das Leiden von mir nehmen oder er sollte
überhaupt ein Ende machen. Warum hilft er mir jetzt nicht, wo ich Hilfe
nötig habe?
Auch die Witwe in unserem Evangelium wird Gott wohl oft um Hilfe
angefleht haben, als ihr Sohn auf dem Krankenbette lag. Sie hatte es ja so
nötig, denn dieser Sohn sollte ihre Stütze im Alter sein. Aber keine Antwort kam auf ihr Gebet, immer hinfälliger und schwächer wurde er anstatt
besser, bis er schließlich seinen Geist aufgab. Nun konnte sie ihn bestatten
und hoffnungslos einer traurigen Zukunft entgegen gehen, denn an eine
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Hilfe von Gott war nicht mehr zu denken. Und doch gerade da hielt Gott es
für die rechte Zeit, ihr Hilfe angedeihen zu laßen.
Deutlicht tritt uns das noch entgegen bei der Krankheit des Lazarus.
Als Jesus einige Tagereisen weit von Bethanien weilt, sandten Maria und
Marta, die Schwestern des Lazarus, ihm die Nachricht, daß ihr Bruder
krank sei und sie erwarteten, daß er auf diese Meldung hin sofort herbei
eilen werde, um ihn gesund zu machen. Aber Jesus hat Zeit. Er blieb noch
2 Tage an dem Ort, wo er sich gerade befand, dann erst zog er in gewohnter Weise nach Judäa, so daß er dort erst ankommt, als Lazarus schon 4
Tage im Grabe gelegen hatte. Die Schwestern glaubten, die Zeit sei vorüber, da Jesus hätte helfen können, denn beide sagen ihm: Herr, wärest du
hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber durch die Tat beweist ihnen der Herr, daß jetzt gerade die rechte Zeit für seine Hilfe sei.
Beide Male sehen wir also, daß sich Gottes Gedanken über die rechte
Zeit zu helfen mit den Gedanken der Menschen nicht deckten. Das hat seinen Grund darin, daß wir Menschen in erster Linie auf dies irdische Leben
sehen, daß dagegen Gott auf die Ewigkeit blickt und ihr alles Irdische unterordnet. So will der Herr uns leiten, daß wir einst sicher in die ewige Seligkeit eingehen. Damit uns das aber möglich ist, müssen wir aus den natürlichen Menschen Kinder Gottes werden. Das heißt aber wir müßen nicht
nur in diesem Leben schon unserer Rechtfertigung gewiß sein, sondern
auch in unserer Heiligung immer vollkommener werden.
Das aber ist eine Aufgabe, die nur schwer gelöst wird. Von Natur ist
ja das menschliche Herz ein stolzes Ding. Alles was wir sind und was wir
haben wollen wir uns selbst verdanken, so daß wir ein Recht hätten auf uns
stolz zu sein. Und nun soll all unser Stolz nichts sein. Nun heißt es: demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. Erst von Gottes Gnaden sollen
wir sein, was wir sind. Das als innerste Überzeugung anzuerkennen wird
uns schwer, das Herz des natürlichen Menschen sträubt sich dagegen und
möchte so gerne den eigenen Stolz festhalten, wenn es sich vielleicht auch
in Worten demütigt. Leere Worte aber gelten vor Gott nichts. Das Wort,
dem nicht die innerste Überzeugung entspricht, ist vor Gott weiter nichts
als Lüge.
Und nicht nur wir selbst wollen aus uns selbst nichts sein, sondern
auch mit unseren Taten sollen wir vor unserem Gotte nicht bestehen können., sagt doch der Herr: wenn ihr Alles getan habt, was euch befohlen ist,
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so sprechet: wir sind Unnütze Knechte; wir haben getan, das wir zu tun
schuldig waren. Und doch glauben wir oft herrliche Taten vollbracht zuhaben, die auch Gott als solche anerkennen müßte. Gewiß können wir Gutes
tun, auch solches, was Gott als gut anerkennt. Das aber gibt uns noch kein
Recht Gott gegenüber, denn es ist unsere Pflicht nur Gutes zu tun. Und
wenn wir all unsere guten Werke prüfen, aus welcher Gesinnung heraus
wir sie vollbrachten, dann verlieren wohl sehr viele noch ihren guten
Schein.
Daß wir auf alles eigene Verdienst und allen eigenen Wert verzichten,
daß wir uns demütigen vor unserem Gotte und uns ganz seiner Gnade empfehlen, ist aber durchaus notwendig, wenn wir die ewige Seligkeit ererben
wollen, denn ein geängstigter Geist und geängstigtes und zerschlagenes
Herz ist Gott wohlgefällig, weil wir erst dann bereit sind, das Verdienst
Christi uns voll uns ganz anzueignen. Nur langsam kommen wir gewöhnlich zu einer solchen Überzeugung. Und nur dadurch geben wir allen Stolz
auf, wenn des Herren Hand auf uns lastet und er uns so dazu zwingt. Deshalb aber kann nur Gott wißen, wann die rechte Zeit für uns gekommen ist,
daß er uns zum ewigen Nutzen uns aus allem Herzeleid befreien kann. Er
kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl wann es nützlich sei.
Wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt
Gott eh wirs uns versehen und läßet uns viel Guts geschehen.
Doch nicht nur müßen wir in Christo unsere Seligkeit suchen und finden. Die Begnadigung muß sich dann auch in unseren Werken zeigen. Es
ist nicht genug, daß wir mit Paulus sagen: Von Gottes Gnaden bin ich, das
ich bin, sondern wir müßen noch mit ihm fortfahren: und seine Gnade an
mir ist nicht vergeblich gewesen. Wenn wir dann auch nicht sagen können:
sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, so müßen wir doch in
unseren Werken beweisen, daß wir gute Bäume sind, dadurch daß wir gute
Früchte bringen. Die Früchte der Bäume aber reifen nur unter Wind, Sonnenschein und Regen. Deshalb müßen auch wir es Gott überlaßen zu
bestimmen, wann wir seine Gnade genießen und wann wir uns unter seine
Zuchtrute beugen sollen.
Daß der Herr zur rechten Zeit uns seine Gnadensonne scheinen läßt,
sollen wir aus unserem Evangelium lernen. Als die Witwe nirgends mehr
Hoffnung sah, da war sie fähig, Gottes Gnade zu genießen, da trat der Herr
zu ihr und sprach: Weine nicht. Und daß ein solches Wort aus seinem
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Munde kein leerer Trost ist, wie ihn wohl Menschen bieten, zeigt er durch
die Tat, denn sofort tritt er an die Totenbahre, ruft den Jüngling zu neuem
Leben zurück und gibt ihn seiner Mutter wieder.
Auch die bittersten Thränen weiß der Herr zu stillen. Mit einfachen,
schlichten Worten schildert unser Evangelium den tiefsten Schmerz, den
ein Menschenherz empfinden kann. Siehe, da trug man einen Toten heraus,
der ein einziger Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Witwe. Gibt es
einen Menschen, der an der Bahre eines Jünglings kaltherzig vorüber gehen könnte! Wenn der Tod in jeder Gestalt etwas hat, das alles verstummen
läßt, so ganz besonders, wenn er einen Menschen in der Blüte seiner Jahre
dahinrafft. Doch es war nicht nur ein Jüngling, sondern es war ein einziger
Sohn seiner Mutter. Den Schmerz kann nur der ganz ermessen, der selbst
einen einzigen Sohn zur Ruhe bestattet hat. Alle die glücklichen Bilder,
welche den Eltern vorschwebten, wenn sie an ihr Kind dachten, sind dann
auf einmal verschwunden. Ihr Lebensglück, ihre Zukunftshoffnungen sind
dann zerschlagen und nichts bleibt ihnen übrig als sich gegenseitig zu trösten. Aber dieser Mutter war auch dieser Trost versagt. Ihr Gatte weilte
nicht mehr unter den Lebenden, sie war eine Witwe. Wie leicht ist dies
Wort ausgesprochen und doch wie viel Thränen werden von denen vergoßen, welchen der gnädige Gott ein solch hartes Los bestimmt hat.
Eine Witwe, die ihren einzigen Sohn in der Blüte seiner Jahre zu Grabe geleitet, das ist wohl das Bild, welches den größten Jammer hier auf
Erden vor Augen führt. Vor den Toren von Nain sehen wir solches Herzeleid. Aber daneben steht der Herr, der Fürst des Lebens. Dort gibt es einen
Kampf zwischen den mächtigsten Fürsten dieser Erde. Der Fürst des Todes
hat mit rauher Hand ein junges Menschenleben geknickt und ist gerade
dabei in traurigem Festzuge seine Beute fortzuführen; da aber tritt ihm der
Fürst des Lebens entgegen und jagt ihm seine Beute ab. Ein Wort: Jüngling, ich sage die, stehe auf! bricht die Macht des Todes. Der Jüngling erhebt sich und redet, er ist dem Leben wiedergegeben und die bitteren Thränen der Mutter sind gestillt.
Sollten wir dem nicht vertrauen, der solche Macht zeigt! Hier auf Erden unter uns Menschen begeben sich die Schwachen in den Schutz der
Starken, weil sie sich dort vor den Nöten dieses Lebens gesichert glauben.
Wieviel sicherer dürfen wir uns in dem Schutze dessen fühlen, dem auch
der Tod weichen muß! Und er will uns beschützen, wenn wir vertrauens74

voll uns ihm nahen. Schon durch seinen Propheten Jesajas hat Gott seinem
Volke verkündigen lassen: Kann auch ein Weib seines Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie
desselbigen vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe in die
Hände habe ich dich gezeichnet. Und ferner: Israel fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein.
Sein Eigentum sollen auch wir sein und er wird sein Eigentum schon
zu schützen wißen. Alle Sorgen dürfen wir vor ihm aussprechen, mit allen
Bitten dürfen wir ihm nahen und er wird unsere Bitte erhören, wie er sagt:
was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben.
Natürlich aber erfüllt er unsere Bitten wie ein Vater die Bitten seines Kindes erfüllt. Wenn wir in unserer Kurzsichtigkeit um Dinge bitten, durch die
wir des ewigen Heils verlustig gehen könnten, dann muß er uns die Erfüllung versagen. Und oft erfüllt er uns unsere Bitten in anderer Weise, als
wir selbst es wünschten, weil es so für uns das Nützlichste ist. Daß wir
auch mit unseren allergewöhnlichsten Bedürfnissen uns ihm nahen dürfen,
sehen wir schon daran, daß er in dem Gebet, das er seinen Jüngern gab,
auch das tägliche Brot nicht vergaß.
Freilich eine Bitte wird der Herr uns jetzt wohl nicht mehr erfüllen,
die Bitte, auf welche unser heutiges Evangelium hinweist, nämlich wenn
wir ihn bitten wollten den wieder dem irdischen Leben zurückzugeben, den
er einmal aus dieser Zeitlichkeit abgerufen hat, weil ein großer Unterschied
zwischen uns und den Menschen besteht, unter denen er Tote auferweckt
zu neuem irdischen Leben! Damals hatte der Herr sein Erlösungswerk
noch nicht vollbracht, deshalb hat für den Gläubigen des alten Testamentes
das irdische Leben einen viel höheren Wert wie für uns, wie Jeremias sagt:
Die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Wahrheit; sondern allein,
die da leben, loben dich wie ich jetzt tue. Wir aber wissen, daß auch die,
welche in die Grube fahren, Gott loben, weil der Tod uns ein Eingang in
das Leben ist. Darum hat für uns das ewige Leben einen höheren Wert als
dies irdische Leben und Gott wird dem, dem er das höhere Gut geschenkt
hat, dies Gut nicht wieder nehmen, um ihm das geringere zu geben.
Um irdische Dinge dürfen wir Gott bitten und er wird sie uns geben,
wie er der Witwe ihren Ernährer zurückgab. Darum kann uns keine Not
und keine Trübsal schrecken, weil wir im Schutze des Höchsten stehen und
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mit dem Psalmisten sprechen: ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was aber wäre uns ein Trost Nutze, der sich nur auf das irdische
Leben bezieht! Wir sind ja nicht für diese Erde geschaffen, auf der wir nur
kurze Zeit wandeln, sondern wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und wie
Gott in irdischen Dingen uns hilft, so hilft er uns auch in den ewigen Dingen. Das hat er nicht nur durch Worte, sondern auch durch die Tat bewiesen.
Durch die Sünde waren wir dem ewigen Tode verfallen, wir konnten
ja als Sünder mit dem heiligen Gotte keine Gemeinschaft haben. Und außerhalb dieser Gemeinschaft gibt es nur Tod. Aus eigener Macht uns von
den Banden der Sünde zu befreien, ist uns unmöglich, zu fest hält sie uns
umschlungen, so daß ein Paulus noch ausrufen konnte: ich elender
Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes. Aber auch in
diesem schwersten Kampfe stehen wir nicht allein. Gott will, daß allen
Menschen geholfen werde; deshalb sandte er seinen eingeborenen Sohn in
diese Welt, daß er die Macht der Sünde bräche und uns aus unsern Fesseln
erlöste. Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern
er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. In unser armes
Fleisch und Blut kam er. Er wurde ein Mensch wie wir doch ohne Sünde.
In unserer Mitte wuchs er heran, bis er sein Amt antrat. Da durchzog er das
heilige Land, stillete den Hunger der Hungrigen, heilte Kranke, tröstete die
Betrübten und verkündete den Willen seines Vaters im Himmel. 3 Jahre
lang bereitete er die Herzen der Seinen vor, daß sie fähig wurden sein großes Werk zu verstehen. Dann erst war er bereit auch das schwerste zu erdulden. Im Garten Gethsemane holte er sich im Gebet Kraft zu dem letzten
schweren Gange. Am Stamme des Kreuzes hauchte er sein Leben aus. Da
war unsere Erlösung vollbracht. Nun dürfen wir getrost der Ewigkeit entgegen gehen, denn die Pforten stehen jetzt offen, um den gläubigen Kindern Gottes Einlaß zu gewähren.
Und er hat uns nicht allein gelaßen, daß wir auf eigene Hand den Weg
finden sollen, den er uns gezeigt hat, sondern er sandte uns den heiligen
Geist, der uns leiten soll, daß wir nicht straucheln und von dem rechten
Wege abirren.
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So erweist sich uns der Herr noch heute als ein gnädiger Gott, darum
laßt uns ihm vertrauen von ganzem Herzen, dann werden wir keinen Mangel leiden, weder in dieser noch in jener Welt. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Sexagesimä)
Lukas 8, 4 – 15
Das Evangelium des vorigen Sonntages zeigte uns, wie freigebig der
Hausvater mit seinen Gütern umgeht. Einem jeden gibt er den vollen Lohn
der ganzen Tagesarbeit, auch wenn der Mensch erst in der letzten Stunde
seinem Rufe folgt und die Arbeit im Weinberge Gottes aufnimmt. Und was
dem Hausvater möglich ist tut er, um alle Menschen zur Arbeit in seinem
Weinberge zu rufen. Bei Beginn des Tages ging er zum Markte und rief
alle in seinen Weinberg, die keine Arbeit hatten und um die 3. 6. 9. und 11.
Stunde wiederholte er seinen Ruf. Danach zu schließen, müßten wir annehmen, daß alle Menschen selig werden, daß keiner ausgeschloßen bleibt
aus der Gemeinschaft Gottes. Unser heutiges Evangelium deutet uns aber
schon an, daß dieser Schluß doch nicht zutrifft. Und es ist nötig, daß wir
schon jetzt auf dieses Ergebnis hingewiesen werden, damit wir nicht
schließlich an Jesus von Nazareth irre werden. Wir stehen ja jetzt am
Schluß der Epiphaniaszeit und schicken uns an, das eigentliche Erlösungswerk Christi zu betrachten, wie es uns die Fastenzeit vor Augen stellen
wird. Jesus selbst weist uns in unserem heutigen Evangelium darauf hin,
daß bei weitem nicht alle Menschen selig werden.
Wir sehen ihn in unserem heutigen Evangelium wie er durch Städte
und Märkte reiste, wie er predigte und das Evangelium vom Reiche Gottes
verkündigte. Und als einmal wieder eine große Menge Volks um ihn versammelt war, um ihn zu hören, da sagte er ihnen das Gleichnis vom Sämann, der ausging seinen Samen zu streuen. Es war das eine ernste Mahnrede an alle, die zu ihm gekommen waren, denn gewiß waren nicht alle
erschienen, weil ihre Seele lechzte nach dem Brot des Lebens. Viele hatte
sicher die Neugierde zu ihm getrieben, denn es war ja überall bekannt, daß
Jesus Kranke heilte, daß er auch auf anderen Gebieten eine Allmacht bewies, die kein gewöhnlicher Mensch besaß. Darum kamen wohl viele ein
solches Wunder zu sehen oder sie folgten der Menge wohl nur, um diesen
Menschen zu sehen, von dem das ganze Volk redete. Und diese Neugierigen wollte der Herr wohl veranlaßen sich eingehender mit seinem Worte
zu beschäftigen dadurch daß er sie auf die Ewigkeitssaat hinwies. Wir
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können die in dem Gleichnis enthaltene Mahnung in das kurze Wort des
Herrn zusammenfassen, mit dem das Evangelium des vorigen Sonntages
schloß: viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und unter dieses
Wort wollen wir auch unsere heutige Betrachtung des Evangeliums stellen:
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt!
Wir sehen:
1. Die Berufung geschieht durch die Verkündigung des Worte Gottes;
2. Die Auserwählung hängt von der Beschaffenheit unseres Herzens
ab.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir sehen 1. Die Berufung geschieht durch die Verkündigung des Worte Gottes. Nachdem die
Menschheit einmal aus der Gemeinschaft des lebendigen Gottes ausgeschloßen war, konnte sie aus eigener Kraft nicht mehr dorthin zurückkehren, denn sie hatte sich der Sünde ergeben und die Sünde ließ sie nicht
los. Das heilige schwand immer mehr aus dem Gedächtnis der Menschen,
so daß sie schließlich die unheiligen Gedanken ihres sündigen Herzens für
heilig hielten. Und das war der Grund, weshalb sie nicht wieder zu dem
heiligen Gotte zurückkehren konnten, denn wer in seiner Gemeinschaft
leben will, der muß heilig sein, wie Gott selbst heilig ist. Sollte je ein
Mensch zu Gott zurückkehren, dann mußte Gott ihm offenbaren, was heilig ist und er mußte ihn zu sich rufen, daß er in Gottes Kraft auch auf diesen heiligen Bahnen wandelte.
Und die Liebe zu seinen Geschöpfen trieb den allmächtigen Gott an
die Menschen in seine Gemeinschaft zurückzurufen. Daß er dies tun würde
deutete er dem Menschen schon bei seiner Verstoßung an. Und Gott hat
sein Wort gehalten. Durch Erscheinungen seiner Engel und durch Wunder
hat er zunächst einzelne Menschen auf seinen heiligen Willen aufmerksam
gemacht, bis er in Mose einen Mittler zwischen sich und dem Volke aufstellte, der Israel den heiligen Willen Gottes offenbarte. Durch die Gesetzgebung am Berge Sinai erfuhr Israel und damit die ganze Welt, was heilig
heißt. Und dieses Gesetz schrieb der Herr immer tiefer in die Herzen der
Menschen durch seine Propheten, die er berief, damit sie weiter das Volk
Israel auf den Wegen Gottes leiteten.
Die vollste Offenbarung des heiligen Willen Gottes haben wir aber in
Jesus von Nazareth, der selbst von sich sagte: ich bin nicht gekommen das
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Gesetz oder die Propheten aufzulösen sondern zu erfüllen. Und dieser Aufgabe entledigte er sich dadurch, daß er uns in den tiefsten Sinn der Gebote
Gottes einführte. So wenn er in der Bergpredigt im 5. Capitel des Matthäusevangeliums sagt: Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du
sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich
aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Racha, der ist des Rats schuldig; wer
aber sagt: Du Narr! der ist des höllischen Feuers schuldig. Wie er hier uns
zeigt, daß der Mensch noch nicht das 5. Gebot erfüllt, der sich nur davor
hütet, dem Nächsten das Leben zu nehmen, so zeigt er uns auch an anderen
Stellen, wie wir die Gebote Gottes recht erfüllen, wie wir heilig als die
Kinder Gottes hier auf Erden leben. Eine weitere vollkommenere Offenbarung Gottes dürfen wir nun nicht mehr erwarten, ehe der jüngste Tag anbricht. Wie es auch im Hebräerbriefe heißt: Nachdem vor Zeiten Gott
manchmal und (in) mancherlei Weise geredet hat zu den Völkern durch die
Propheten hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den
Sohn. Die Offenbarung der Heiligkeit Gottes, soweit sie für uns zur Rückkehr in seine Gemeinschaft nötig ist, ist also erfüllt. Ein weiterer Einblick
in das Jenseits wird keinem Menschen gestattet ehe für ihn der jüngste Tag
anbricht.
Damit aber hat Gott noch nicht genug getan. Was nützte uns diese Offenbarung, wenn sie uns nicht zu Teil würde. Noch weiter geht deshalb des
Herrn Fürsorge für uns. Er sorgt dafür, daß uns diese Offenbarung auch
verkündet wird und daß wir auch in der Verkündigung zu ihm berufen werden. Seinen Jüngern befahl der Herr darum: gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes. Und was sie den Menschen verkündigten, sollte nicht ihr
Wort sein, sondern sein eigenes. Darum verhieß er ihnen den heiligen
Geist, der sie in alle Wahrheit leiten sollte, der in ihrem Worte wirksam
sein sollte, so daß ihr Wort für den eine Berufung sein sollte, der es hörte.
Und nach dem Befehle des Herrn sind auch die Nachfolger der Jünger
bis auf den heutigen Tag tätig gewesen. Ein jeder von uns hat es erfahren.
Wir wurden zur Taufe gebracht und in dem heiligen Sakrament hat der
ewige Gott uns zuerst zu seiner Gemeinschaft berufen und dann, als wir
heranwuchsen, ist uns Gotteswort verkündigt. Seitdem wir hören und verstehen können, hat es uns nie an Gelegenheit gefehlt, Gottes Wort zu hören. Und in jedem Worte Gottes, das wir hören, ergeht der Ruf an uns, daß
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wir zu ihm kommen sollen. Das ist der von Gott geordnete Gang unserer
Berufung, denn so heißt es im Römerbriefe: So kommt der Glaube aus der
Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und wer im Worte Gottes den Ruf seines Gottes vernommen hat, der hat dann auch die Pflicht
dem Missionsbefehle des Herrn gemäß die Offenbarungen seines Gottes
seinen Mitmenschen zu verkündigen. Und das geschieht auf verschiedenem Wege.
Wir brauchen uns nicht immer auf die Kanzel zu stellen um unseren
Mitmenschen Gottes Wort zu verkündigen. Gottes Wort gilt ja nicht nur
dem Menschen, der in sonntäglicher Stimmung auf das Hören des Wortes
Gottes bereit ist; Gottes Wort gilt dem Menschen in jeder Lebenslage, bei
der Arbeit, bei der Erholung, in den Zeiten der Trauer und bei den Vergnügungen. Und ein jeder Christ soll ein Prediger Gottes sein und die wirksamste Predigt ist die, welche wir den Menschen vorleben. Wenn wir bei
der Arbeit und den Vergnügungen so leben, wie Gott es von den Seinen
fordert, wenn wir allem ungöttlichen Wesen den Rücken kehren, sei es wo
es wolle, dann ist ein jeder von uns ein rechter Prediger Gottes, ohne daß er
überhaupt ein Wort spricht.
Und erfüllen wir so unseren Mitmenschen gegenüber, mit denen wir
zusammenleben, den Missionsbefehl des Herrn, dann werden wir auch
nicht unsere Pflicht vergessen, mitzuhelfen, daß auch denen Gottes Wort
verkündigt wird, die noch nichts vom Worte Gottes gehört haben, die noch
in der Finsternis des Heidentums dahinleben. Und daß uns gelingen wird,
Gottes Wort aller Welt zu verkündigen, das sagt uns der Herr schon mit
den Worten: Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker. Wir sind ja nicht
Prediger Gottes aus eigener Kraft, sondern wir sind nur Diener Gottes, der
aus uns predigt, weil nach seinem Willen die Berufung durch die Verkündigung des Wortes Gottes geschieht.
Gott will, daß allen Menschen geholfen werde, darum beruft er alle zu
seinem Reiche, wenn aber trotzdem das Endurteil lautet: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, so ist das nicht Gottes Schuld. Die
Schuld liegt an der verschiedenen Beschaffenheit unseres Herzens, wie uns
das der Herr in unserem heutigen Evangelium vor Augen stellt. Die Verkündigung des Evangeliums vergleicht der Herr mit der Aussaat des Kornes. Der Herr hat dabei einen Acker vor Augen, der noch nicht so intensiv
verarbeitet wird, wie es heute bei uns geschieht, seinen Acker, auf dem das
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Unkraut noch nicht so unerbittlich ausgerottet wird, der noch von Dornenhecken eingeschloßen ist, wie man es auch in unserem Vaterlande noch in
manchen Gegenden sieht. Und da sieht der Herr einen 4fachen Acker, den
Weg, den felsigen Boden mit geringer Ackerkrume, den Acker, der voll ist
von Unkrautsamen und Dornen und den guten Acker. Und diesem verschiedenen Ackerboden gleichen auch die verschiedenen Herzen.
Wenn der Landmann sich anschickt, seinen Acker zu besäen, dann
fällt manches Korn auf den Weg. Kein vernünftiger Mensch wird erwarten
von den Körnern je etwas zu ernten. Der Weg ist hart, das Korn wird vertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Auch so hat wie der Weg
ist das Herz mancher Menschen dem Worte Gottes gegenüber. Das sind
die, welche in den Händen des Versuchers sind, die für nichts höheres Interesse haben, sondern nur am irdischen kleben. Hören sie ein Gottes Wort,
dann hören sie es wohl mit ihrem äußeren Ohr, aber in ihr Herz kann es
nicht eindringen und der Versucher ist schnell bei der Hand auch den geringsten Eindruck wegzuwischen. Der Hohn und Spott über alles göttliche
macht alle Wirksamkeit des Wortes Gottes bei ihnen von vornherein aussichtslos. Aber sie selbst sind schuld daran, wenn sie ewig verloren gehen,
weil sie sich dem Widersacher bedingungslos ergeben haben. Sie selbst
haben deshalb auch die Folgen zu tragen, wenn bei ihnen die Berufung
durch Gottes Wort nicht zur Auserwählung führt.
Und die 2. Art von Acker ist der felsige Acker, der nur eine dünne
Ackerkrume trägt. Wenn es fruchtbares Wetter ist, dann geht auch der Same auf, der auf den felsigen Acker gefallen ist, ja er sprießt wohl fröhliche
als sonst wo, weil er ja mehr Wärme hat als der Acker mit feuchtem Untergrund. Wenn dann aber der fruchtbare Regen aufhört und die Sonne ihre
durchdringenden Strahlen auf diesen Acker richtet und alle Feuchtigkeit
daraus zieht, dann verdorren die Halme, weil die tiefer liegende Kraft ihnen fehlt. Auch dieser felsige Acker ist das Abbild der Beschaffenheit des
Herzens vieler Menschen. Es sind die Menschen, deren inneres Herz sich
dem Worte Gottes vollständig verschließt, weil der Widersacher darin
herrscht, die sich aber leicht von anderen beeinflußen lassen. Wenn sie
Gottes Wort hören und sehen welch edles Leben ihre Umgebung in Kraft
dieses Wortes führt, dann sind sie Feuer und Flamme. Sie selbst reden viel
von Gottes Wort und es scheint oft, als ob sie bessere Christen wären als
andere. Aber wenn der günstige Einfluß der Umgebung aufhört, wenn die
Sonne des Glückes ihnen nicht mehr lacht, wenn die Anfechtung kommt,
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in der es scheint, als ob wir von Gott verlaßen wären, dann kommt die Zeit
des Widersachers, dann ist es ihm ein kleines, die schöne Pflanze des
Glaubens zu vernichten, daß sie nicht Frucht tragen kann, denn der Herzensgrund ist Felsen, aus dem die Pflanze keine Nahrung ziehen kann. Und
wieder ist der Mensch daran Schuld, wenn er eine Beute des Widersachers
wird, weil er ihm im innersten Herzen noch immer Wohnung gab.
Und nun zeigt uns der Herr einen Acker, der wohl fähig wäre Saft und
Kraft dem Glauben zu geben. Aber neben dem Samenkorn des Sämannes
birgt er so viele Unkrautsamen und Dornen. Und das Unkraut geht schnell
auf und die Dornen wachsen und der Samen des Sämannes kämpft wohl
gegen alles erst an, aber bald muß er unterliegen, er wird erstickt ehe er zur
Reife kam. Ein jeder Landmann kennt den Vorgang und er rottet deshalb
das Unkraut bei Zeiten aus, wenn er ernten will. Und ebenso geht es vielen
Menschenherzen. Ihr Herz könnte so schöne Frucht des Glaubens bringen,
wenn sie bei Zeiten das Unkraut ausreißen, aber das geschieht nicht. Vor
aller Arbeit und vor allen Sorgen der Nahrung für ihren Leib haben sie
keine Zeit auch ihrer Seele die Nahrung zu geben, die sie nötig hat. Statt
sonntags in Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort zu hören, machen sie
den Sonntag zum Arbeitstag. Oder aber, wenn sie besser gestellt sind, läßt
die Genußsucht den Samen des Glaubens nicht bei ihnen aufkommen.
Wenn sie von einem Vergnügen hören, müßen sie dabei sein und nur wenn
es ihnen gar zu langweilig ist, wenn sie nirgends ein Vergnügen sehen, das
sie mitmachen könnten, dann kümmern sie sich um Gottes Wort, um die
Nahrung ihrer Seele. Und sie selbst werden einst … stimmen, wenn sie
ausgeschloßen werden aus der Gemeinschaft Gottes.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Hier haben wir die
Illustration dazu. 3erlei Acker taugt nicht, führt nicht zur Auswählung, nur
1 Acker führt zum Ziele. Er ist gut bearbeitet, verträgt Sonne und Regen
und bringt gute Frucht. Das sind die Herzen der Menschen, die täglich ihr
Herz dem Herrn öffnen, die über Arbeit und Vergnügen Gottes Wort nicht
vergessen. Sie bleiben Christen in Glück und Unglück, sie ertragen Freude
und Leid ohne Schaden, sie sind in Wahrheit Gottes Kinder, die sicher eingehen werden in die Gemeinschaft des lebendigen Gottes. Sehe ein jeder
zu, daß er zu ihnen gehört. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Sexagesimä)
Lukas 8, 4 – 15 (Variante)
Wer Ohren hat zu hören, der höre, so ruft der Herr am Schluße des
Gleichnisses in unserem heutigen Evangelium. Etwas wichtiges muß es
also wohl sein, das er uns in diesem Gleichnisse zu sagen hat. Und Jesus
selbst nennt dies Wichtige: das Geheimnis des Reiches Gottes. Es ist also
nicht etwas irdisch vergängliches, von dem Jesus in unserem Evangelium
redet, sondern es ist das ewig Unvergängliche, das Jesus selbst ins Menschenherz gepflanzt hat, das sich ausbreitet über die ganze Erde und in sich
aufnimmt jede unsterbliche Seele, die zu ihrem Schöpfer zurückkehren
möchte. Es ist das größte Gut, das es im Himmel und auf Erden gibt. Mit
einer kostbaren Perle geht man aber fein säuberlich um, die zeigt man nicht
jedem oder wie der Herr in der Bergpredigt sagt: Ihr sollt das Heiligtum
nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Nach dieser Mahnung, die der Herr uns Christen gegeben hat, handelt
er auch selbst. Darum redet er von dem Geheimnis des Reiches Gottes in
einem Gleichnisse, denn den Jüngern des Herrn ist es gegeben aus dem
Gleichnis das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, den Anderen
aber nicht. Zu ihnen wird drum in Gleichnissen geredet, daß sie es nicht
sehen, ob sie es schon sehen und nicht verstehen, ob sie es schon hören.
Das Ewige zu verstehen oder völlig mit unseren 5 Sinnen zu erfassen,
ist uns unmöglich. Wir sind ja mit unseren 5 Sinnen Staub vom Staube
geboren, wir sind drum in die Fesseln der Vergänglichkeit geschlagen. Wir
können mit unseren 5 Sinnen uns nichts vorstellen, was keinen Anfang und
kein Ende hat und ebenso fordern unsere 5 Sinne eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist dem Menschen schlechthin unmöglich, sich
mit seinen 5 Sinnen das vorzustellen, daß alles nur Gegenwart ist, daß alles, was vor vielen Jahren schon geschehen ist, vor uns steht, als ob es gerade geschieht und daß alles, was erst in späteren Jahren geschehen wird,
schon jetzt vor unseren Augen offenbar wird, als ob es eben geschieht.
Wer nichts weiter als seine 5 Sinne hat, der kann darum aus einem
Gleichnis die wichtigsten Wahrheiten vor Augen sehen und er sieht, er
versteht sie doch nicht. Nur dem wird das Ewige durch das Gleichnis of84

fenbar, der den Glaubenssinn hat, der dem Rufe des Geistes folgt, sich von
ihm erleuchten und leiten ließ und nun im rechten einigen Glauben als ein
Jünger des Herrn lebt. Dem allein wird die Wahrheit des Himmelreiches
durch ein Gleichnis offenbar. Und im Glauben wollen wir drum aus dem
Gleichnisse unseres heutigen Evangeliums das Geheimnis des Reiches
Gottes zu erkennen versuchen. Und diese Aufgabe erleichtert uns der Herr
noch, da er zu dem Gleichnis auf Bitten der Jünger auch noch die Erklärung des Gleichnisses hinzufügt. Aus diesem Gleichnis erkennen wir:
Das Menschenherz ist der Acker des göttlichen Wortes.
Wir fragen:
1. Wer säet die Aussaat?
2. Weshalb säet er sie?
3. Wie nimmt das Menschenherz die Saat auf?
Das Menschenherz ist der Acker des göttlichen Wortes. Wir fragen 1.
Wer säet die Aussaat? Es ging ein Säemann aus zu säen seinen Samen, so
beginnt das Gleichnis in unserem heutigen Evangelium. Wer dieser Säemann war, wird in unserem Evangelium nicht direkt gesagt, aber es ist guter Same, den er ausstreut, denn der Same, der auf gutes Land fiel, trug ja
hundertfältige Frucht. Und im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
sagt uns der Herr, wer es ist, der den guten Samen säet, wenn er sagt: des
Menschen Sohn ist es, der da guten Samen säet. Des Menschen Sohn aber
ist der, auf den die Propheten des alten Bundes hingewiesen haben als auf
den Heiland, der sein Volk aus aller Schande und allen Nöten erretten sollte. Auf ihn harrte Israel bis den Hirten auf Bethlehems Fluren sein Kommen bekannt gegeben wurde. Auf ihn wartet das jüdische Volk, das Jesum
von Nazareth nicht als seinen Heiland anerkennen wollte, noch heute. Und
doch hat Jesus von Nazareth in Worten und Werken sich als der Säemann
betätigt. Er ist im heiligen Lande auf und ab gegangen und hat unermüdlich
seinen Glauben Samen ausgestreut bis die Stunde schlug, da er am Kreuz
für die Sünden der Menschheit den Tod büßen mußte.
Aber der Same ist zu gut, als daß er nicht mehr auf den Acker gestreut
werden sollte, nachdem sein vollkommenster und bester Säemann aufgehört hat, hier auf Erden zu leben. Darum hat Jesus bei Zeiten dafür gesorgt,
daß noch immer Säemanner auftreten konnten, die seinen Spuren zu folgen
vermochten und den Samen noch weiter auf dem Acker ausstreuen konn85

ten. Gleich im Anfang seines öffentlichen Auftretens hat er sich Jünger
erwählt, die durch den Opfermut, den sie gleich am Anfang ihrer Nachfolge Christi bewiesen, zeigten, daß sie würdig waren, Jünger Jesu zu sein.
Sie haben den Herrn auf seiner Wanderung durch das jüdische Land begleitet. Fast alles, was er gesprochen hat, haben sie gehört und seine Worte
haben sie durch seine Taten bestätigt gefunden. Sie waren darum geeignet,
den guten Samen weiter auszustreuen. Sie sollten nun auch weiter ihre
Kreise ziehen und nicht mehr sich nur an das jüdische Volk halten. Darum
gab der Herr ihnen nach seiner Auferstehung den Missionsbefehl: gehet
hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe.
Aber Menschen allein sind doch nicht fähig, als vollwertige Säemänner den guten Samen auszustreuen, wie ihn Jesus ausgestreut hat. Der allwissende Herr wußte das natürlich und darum sagte er seinen Jüngern
zugleich im Anschluß an den Missionsbefehl: Siehe ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende. Und in welcher Weise Jesus alle Tage bis an
der Welt Enden bei seinen Jüngern sein wollte, das wird uns klar, wenn wir
an sein Wort denken: der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater
senden wird in meinem Namen, derselbige wird es euch alles lehren und
euch erinnern alles deß, das ich euch gesagt habe. Jesus selbst will also
seinen Jüngern den guten Samen durch den heiligen Geist reichen, damit
sie ihn ausstreuen auf dem Acker und zwar so sehr wird das der Fall sein,
daß Jesus direkt zu seinen Jüngern sagen konnte: ihr seid es nicht, die da
reden, sondern meines Vaters Geist ist es, der durch euch redet.
Dieser Missionsbefehl aber mit all den Verheißungen der Hilfe, welche Menschen nötig haben, die ihn ausführen wollen, gilt nicht nur den
ersten 12 Jüngern, sondern allen Menschen, welche wie sie Jünger des
Herrn geworden sind. Jeder Christ muß den guten Samen weiter aussäen.
Freilich nicht er selbst ist es, der den guten Samen aussäet, sondern nur der
Geist ist es, der ihn als Werkzeug benutzt, denn auch heute noch ist es
nicht der Mensch, der Gottes Wort verkündet, wenn es rechter Weise geschieht, sondern es ist der Geist, der bis zum Ende der Welt aus den Jüngern des Herrn redet. Seit etwas über 100 Jahren ist sich die Christenheit
ihrer Missionspflicht wieder in ganz besonderer Weise bewußt geworden.
Damals entstand eine Missionsgesellschaft nach der anderen und sie alle
wirken heute noch weiter. Und ihrem Eifer und der Aufopferung der Mis86

sionare ist es zu danken, daß es heute schon kein größeres Land mehr gibt,
in dem nicht das Wort vom Kreuze verkündigt, der gute Same ausgestreut
wird. Aber trotz solchen Eifers und trotz großer Erfolge sind doch auch
heute noch viel mehr Millionen Nichtchristen als Christen auf Erden, so
daß auch wir noch reichlich Gelegenheit haben, den guten Samen auszustreuen.
Und nicht nur in weiter Ferne unter den Heiden bietet sich uns dazu
Gelegenheit, sondern auch in unmittelbarer Nähe. Nicht überall wird ja der
Zweck erreicht, weshalb der gute Same ausgestreut wird. Es gibt getaufte
Christen, die sich ihres Heidentums rühmen und wenn das auch nicht überall geschieht, so können wir doch täglich und überall Menschen sehen, die
einst getauft wurden, denen Gottes Wort verkündigt ist, die aber keine
Frucht der Aussaat bringen, sondern als Heiden in den Tag hinein leben.
Weshalb säet der Säemann denn überhaupt seinen Samen aus? Wenn
der Landmann mir der Drillmaschine seinen Samen auf seinem Acker säet,
so tut er das in der Absicht nach einer bestimmten Zeit auf dem Acker
wieder ernten zu können. Freilich weiß er, daß nicht jedes Korn ihm Frucht
bringt, das er dem Schoße der Erde anvertraut, aber ebenso gut weiß er,
daß seine Mühe reichlich belohnt wird, wenn der Allmächtige seine Arbeit
segnet. Er säet darum, um zu ernten. Und geradeso säet der Säemann in
unserem Gleichnisse darum, um zu ernten. Alle Aussaat geschieht mit
Rücksicht auf die Ernte.
Aber es ist doch ein Unterschied zwischen dem Landmann, der seinen
Weizen oder Roggen oder seine anderen Früchte aussäet und dem Säemann, von dem unser Evangelium spricht. Dieser Säemann ist ja Jesus, der
wahre Gott, der allmächtig und allwissend ist, der unendlich reich an allem
Gut ist. Er kann nicht reicher werden als er ist, wenn der gute Same alle
aufgeht und Frucht bringt und er wird nicht ärmer, wenn von der guten
Aussaat nichts aufgeht, während es für den Landmann doch von großer
Bedeutung ist, ob seine Aussaat Frucht bringt oder nicht, denn er ist auf sie
angewiesen, er muß im allgemeinen mit den Seinen von ihr ein ganzes Jahr
leben. Und bringt sein Acker keine Frucht, so muß er wohl gar Not leiden.
Der Landmann säet drum um seiner selbst willen. Jesus aber der Säemann
des guten Samens säet nicht um seiner selbst willen, sondern um des
Ackers willen, auf den er seinen guten Samen streut.
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Der Acker soll Frucht bringen, damit er nicht länger unter dem Unkraut zu seufzen braucht, das ihn ausschließt aus der Gemeinschaft des
lebendigen Gottes. Er soll ein Acker werden, der durch die Menge seiner
Frucht herrlich und gepriesen ist vor Gott und den Menschen, der in dem
herrlichen Schmuck seiner reifen Früchte Anteil hat an der Herrlichkeit des
ewigen Gottes, der ihn geschaffen.
Ob der Acker aber die Frucht bringt, welche der Säemann des guten
Samens von ihm erwartet, das hängt ganz allein von seiner Beschaffenheit
ab. Der Säemann tat seine Pflicht bei der Aussaat, es ist ja der Herr, der
eingeborene Gottessohn, den die Liebe zu uns sündigen Menschen antrieb,
sich für uns in den Tod zu geben. Und der Same ist guter Same, der ausschließlich hundertfältige Frucht bringen kann, denn er ist das Wort Gottes,
in dem überall derselbe Geist wirksam ist, das darum auch überall dieselbe
Frucht zu bringen vermag. Wenn nun die Frucht des göttlichen Wortes
verschieden ist, so hängt das einzig und allein von der Beschaffenheit des
Ackers ab, auf den die Saat gestreut wird. Der Acker aber ist das Menschenherz und der Herr redet in dem Gleichnisse von einem vierfältigen
Acker. Vierfältig ist also die Art der Menschenherzen dem Worte Gottes
gegenüber. Und diese vierfältige Art wollen wir uns nun klar vor Augen
stellen.
Zunächst fiel etliches von dem Samen an den Weg. Das ward zertreten
und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Der Weg stellt uns die
harten Herzen vor Augen, die hart sind dem Worte Gottes gegenüber, daß
es nicht in dieselben eindringen kann. Der Widersacher, der Teufel, hat ihr
Herz verhärtet. Sie hören wohl Gottes Wort, aber es bleibt nur in den Ohren, sobald es in das Herz eindringen will, wischt es der Teufel weg. In
solch hartem Herzen trägt Gottes Wort natürlich überhaupt keine Frucht.
Weiter fiel der Same auf den Fels, da er aufging, vertrocknete er, darum daß er nicht Saft hatte. Es ist ja uns allen bekannt, daß es auf felsigem
Untergrund oft eine dünne Ackerkrume gibt. Wenn man Samen darauf
streut und es ist feuchtes warmes Wetter, dann geht der Same schön auf. Es
sieht aus als ob man schöne Früchte erwarten dürfte, aber sobald ein trockener Wind die Feuchtigkeit von der Oberfläche nimmt, oder sobald die
Sonne die Feuchtigkeit verdunsten läßt , verdorrt der Halm, weil seine
Wurzeln auf dem Felsen des Untergrundes keine Nahrung fanden. Dieser
felsige Untergrund zeichnet uns die Menschen ab, die sich für Christum
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und ein christliches Leben begeistern sobald sie Gottes Wort hören.
Scheinbar sind sie vom Glauben durchglüht, denn solange sie glücklich
leben, betonen sie ihr Christentum, sobald aber die Anfechtungen des Lebens kommen, sobald sie von Krankheit und Leiden, von Kummer und
Schmerz heimgesucht werden, dann versagt ihr Glaube. Das innere Herz
war Fels, in dem der Glaube nicht wurzeln, aus dem er deshalb auch keine
Nahrung ziehen konnte. So schön die Saat anfänglich aufging, Frucht
bringt sie auch hier nicht.
Wieder anderer Same fiel unter die Dornen und die Dornen gingen mit
auf und erstickten ihn. Die Dornen sind die Sorgen, der Reichtum, die
Wollust des Lebens. Beides, Überfluß und Mangel, kann uns trennen von
Christo und uns hindern als Christ zu leben. Sehen wir nur ins praktische
Leben hinein, wie mancher ergibt sich dem Trunke und will nichts vom
Christentum wissen angeblich weil es ihm so schlecht geht, weil er so viel
Unglück hätte und es zu nichts bringen könnte. Und wie mancher weiß
nichts besseres zu tun als die ererbten Reichtümer zu verprassen. All der
Genuß, den er sich durch seinen Reichtum verschaffen kann, läßt ihm keine Zeit an ewige Dinge zu denken. Viel wichtiger als an das Jenseits zu
denken, ist es ihm, seiner Wollust auf Erden zu frönen. Beide hören wohl
gelegentlich Gottes Wort, aber in beider Herzen findet das göttliche Wort
keine rechte Stätte. Das eine Mal ist es das Elend des Lebens, das andere
Mal sind es die Freuden des Lebens, die es ersticken, so daß es keine
Frucht bringen kann.
Dreifach ist der Acker, auf den Gottes Wort gesäet wird, auf dem es
aber keine Frucht bringt. Nur ein Acker ist gut. Wenn wir das bedenken,
fällt uns unwillkürlich das Wort ein: viele sind berufen, aber Wenige sind
auserwählt. Und dieser gute Acker ist nicht deshalb gut, weil es dem Menschen gut geht im Leben. Nein der Herr sagt: das aber, auf dem guten Lande, sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Das Schönste, was der Mensch lernen
kann, ist Geduld, jedes Krankenlager beweist das uns. Die Menschen, die
dem guten Acker gleichen, haben Geduld gelernt, sie haben also sicher
schon viel durchgemacht. Und gerade in allem was sie erlebten, haben sie
erkannt, daß uns Menschen nichts wahrhaft helfen kann, außer Gottes
Wort. Darum halten sie auch in aller Trübsal an Gottes Wort fest, sie behalten es in ihrem Herzen und bringen in Geduld hundertfältige Frucht,
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denn weil sie ausharren bis ans Ende, gibt der ewige Gott ihnen die Krone
des Lebens. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(13. S. p. Trinitatis)
Lukas 10, 23 – 42
Selig sind die Augen, die sehen, das ihr sehet, spricht in unserem heutigen Evangelium der Herr zu seinen Jüngern. Wenn wir einmal berühmte
Männer unserer Zeit sehen, so freuen wir uns, wir preisen uns deshalb
glücklich und scheuen uns nicht, Opfer zu bringen, um solches Glück zu
genießen. Und doch sind es nur Menschen, die wir da sehen, die geradeso
wie wir selbst einst Rechenschaft ablegen müßen vor Gottes ewigem Richterstuhl von alledem, was sie in ihrem irdischen Leben getan und gedacht
haben.
Die Jünger waren der Ehre gewürdigt nicht nur einen berühmten Menschen, sondern den Gott-Menschen sehen zu dürfen und derselben Ehre
waren alle die gewürdigt, welche während 3 Jahre in Palästina weilten,
deshalb sind sie nicht nur glücklich sondern selig zu preisen. Es ist ja die
höchste Ehre, die einem sterblichen Menschen zuteil werden könnte, daß er
mit seinen vergängliche leiblichen Augen den sehen durfte, der von Ewigkeit her beim Vater war und der wieder zum Vater gehen wollte, um von
dort als ein Richter der Lebendigen und der Toten wieder zu kommen.
Selig preist der Herr die Augen, die den sehen durften, auf dessen Erscheinen viele Propheten und Könige sehnsüchtig gewartet hatten, die aber
trotzdem dieser Ehre nicht teilhaftig wurden. Nun aber galt es für alle diese
Menschen dafür zu sorgen, daß es nicht eine vorübergehende vielleicht
unerkannte und nicht empfundene Seligkeit, sondern eine ewige und unvergängliche blieb.
Der Pharisäer wollte die ewige Seligkeit erlangen und er glaubt den
rechten Weg zu kennen. In unserem Evangelium tritt er deshalb als Vertreter dieses Weges auf und versucht den Herrn mit der Frage: was muß ich
tun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er weiß genau im Gesetz Bescheid,
denn durch Erfüllung des Gesetzes will er ja die ewige Seligkeit erlangen
und darum beantwortet er die Frage des Herrn auch recht: Wie stehet im
Gesetze geschrieben? Wie liesest du? Seine Antwort lautet: Du sollst Gott,
deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen
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Kräften und von ganzem Gemüt; und deinen Nächsten als dich selbst. Dieser Weg führt unbedingt zur Seligkeit, deshalb sagt ihm der Herr: tue das,
so wirst du leben. Er glaubt dies Gesetz stets erfüllt zu haben und wenn er
den 2. Teil nicht immer erfüllt hat, so führt er es darauf zurück, daß nicht
deutlich gesagt ist, wer denn der Nächste ist. Darum fragt er weiter den
Herrn: wer ist denn mein Nächster? Der beantwortet die Frage mit der Erzählung vom barmherzigen Samariter und dadurch findet der Pharisäer
selbst die Antwort auf seine Frage, so daß der Herr ihm sagen kann: gehe
hin und tue desgleichen.
Einen anderen Weg, die Seligkeit zu erlangen, zeigt uns die Martha
von Bethanien. Sie dient dem Herrn mit all ihren Kräften, sie möchte ihm
den Aufenthalt in ihrem Hause so angenehm wir möglich machen. Deshalb
ist sie auch so ungehalten über ihre Schwester Maria, die sich um nichts
kümmert, sondern untätig zu den Füßen des Herrn sitzt, um seinen Worten
zu lauschen. Als sie aber den Herrn bittet, die Maria zu veranlaßen. ihr
behilflich zu sein, da antwortet er ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorge
und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt.
Nicht der Pharisäer, nicht Martha, sondern Maria ist auf dem Wege
zur ewigen Seligkeit.
„Eins ist Not!“ das sei die Überschrift zu unserer heutigen Betrachtung.
Und wir sehen:
1. nicht die Erfüllung des Gesetzes,
2. nicht Christo dienen mit irdischen Mitteln,
3. sondern die völlige Hingabe an sein Wort führt zur ewigen Seligkeit.
Du aber, gütiger Vater in dem Himmel, wollest uns auch die Betrachtung dieses deines seligmachenden Wortes zum Segen dienen laßen, daß
wir erkennen, daß es uns unmöglich ist, dein heiliges Gesetz voll und ganz
zu erfüllen und daß wir uns auch mit besten Werken unserer Liebe die
ewige Seligkeit nicht verdienen können, sondern daß wir allein aus deiner
Gnade würdig deiner Gemeinschaft werden, wenn wir aus deinem heiligen
Worte unseren Erlöser immer besser kennen und lieben lernen, wenn wir
an ihn glauben und ewig nicht von ihm lassen. Amen.
Eins ist Not! Aber nicht die Erfüllung des Gesetzes führt zur ewigen
Seligkeit.
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In unserem Evangelium tritt ein Gesetzesgerechter, ein Pharisäer, an
Jesum heran, um ihn in seiner Rede zu fangen. Er ist ein aufrichtiger
Mann, der mit großem Fleiße Gottes Gesetze durchforscht hat, so daß er
ganz darin lebt und fest davon überzeugt ist, durch dies Gesetz die ewige
Seligkeit zu erlangen. Umso erbitterter verteidigt er deshalb seinen pharisäischen Standpunkt; darum scheut er sich auch nicht dem Herrn in hinterhältiger Weise eine Falle zu stellen, weil Christus ja schonungslos die Pharisäer behandelte. Oft genug hatte Christus es den Pharisäern gesagt, daß
nicht die ewige Seligkeit sondern das ewige Verderben auf sie wartete.
Nach des Pharisäers Ansicht mußte deshalb Jesus in Gegensatz treten zu
dem Gesetze Gottes und daß er diesen Gegensatz offen ausspräche, dazu
wollte der Pharisäer Jesum veranlaßen; denn dann konnte er Jesum als einen Verräter der Gebote Gottes vor Gericht ziehen, um ihm den Prozess zu
machen.
Darum fragt er den Herrn, als ob er Belehrung bei ihm suchte: Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber hat seine
Gedanken erkannt und veranlaßt ihn deshalb sich selbst zu richten. Er gibt
ihm keine direkte Antwort, sondern beantwortet seine Frage mit einer Gegenfrage: Wie stehet im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Damit tritt
der Herr nicht in einen Gegensatz zum Gesetze, sondern macht dasselbe
Gesetz, welches der Pharisäer als höchsten Richter anerkennt, zum Richter
über den Pharisäer. Der Pharisäer zeigt in seiner Antwort, daß er gut zu
Hause ist im Gesetz, denn sofort findet er den Kern des Gesetzes heraus:
Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüth und deinen Nächsten als dich
selbst.
Wer dieses Gebot in seinem vollen Sinne erfüllt, der erlangt die ewige
Seligkeit gewiß. Aber das ist die Schwierigkeit, daß kein Mensch die Kraft
hat, es voll und ganz zu erfüllen und deshalb hat es auch der Pharisäer
nicht erfüllt trotz seiner Bemühungen. Dieses Urteil fühlt der Pharisäer aus
der Antwort Jesu heraus, der ihm antwortet: Tue das, so wirst du leben.
Denn es heißt in unserem Evangelium weiter: Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesu: Wer ist denn mein Nächster? Nicht er selbst ist
also nach seiner Ansicht schuld daran, wenn er dies Gesetz nicht vollständig erfüllt hat, sondern das Gesetz, weil es nicht klar ausspricht, wer denn
der Nächste ist.
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Doch auch in dieser Frage weiß der Herr das Gesetz als vollkommen,
dagegen den Pharisäer als schuldig hinzustellen. Als Antwort auf diese
Frage erzählt der Herr eine Begebenheit: Ein Mensch ging von Jerusalem
hinab nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, die ihm
alles nahmen, was er hatte und die ihn schlugen und mißhandelten, als er
nicht sofort alles freiwillig hergab, so daß er schließlich blutüberströmt
mit klaffenden Wunden halb tot liegen blieb. Bald darauf kam ein Priester
auf demselben Wege daher. Er sah den Überfallenen ging aber vorüber und
doch kannte er Gottes Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich
selbst, hatte er selbst es doch häufig dem Volke verkündigt. Nach ihm erschien ein Levit, auch er ging vorüber ohne dem Unglücklichen Hilfe zu
bringen und doch mußte auch er dieses Gebot Gottes kennen, weil er es bei
seinem Tempeldienst sicher häufig gehört hatte. Schließlich kam ein Samariter an die Unglücksstelle, ein Mann, auf den sowohl der Priester als auch
der Levit im allgemeinen hochmütig herabsah, weil sie sich besser dünkten
als dieser Mann, der nicht einmal zum auserwählten Volke Gottes gehörte.
Der aber ging nicht vorüber, sondern ihn jammerte sein, deshalb ging er zu
ihm, ohne danach zu fragen, ob der Überfallene ein Samariter oder einer
von den verhaßten Juden war. Er verband seine Wunden und linderte seine
Schmerzen durch Öl und Wein, dann hob er ihn auf sein Tier, führte ihn in
eine Herberge, damit er dort wieder gesund gepflegt würde. Er selbst hatte
nicht länger Zeit Krankenpflegerdienste an dem Überfallenen zu verrichten, deshalb gab er dem Wirte Geld, damit der ihm die nötige Pflege angedeihen ließe und vesprach, alle Kosten bezahlen zu wollen, welche die
Pflege des Überfallenen noch verlangen würde.
Nachdem der Herr dies erzählt hatte, fragt er den Pharisäer: welcher
dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen dem, der unter
die Mörder gefallen war? Trotzdem das Gesetz gar nicht genau sagt, wer
der Nächste ist, findet der Pharisäer doch sofort die rechte Antwort, nämlich die: der die Barmherzigkeit an ihm tat.
Das Gesetz genügt also in seinen Vorschriften, aber die Menschen genügen dem Gesetze nicht. Der Priester und Levit erfüllen in diesem Falle
die Forderung des Gesetzes nicht und doch sind sie stolz darauf, daß sie es
erfüllten und doch glauben sie durch ihre Gesetzeserfüllung die ewige Seligkeit sich verdienen zu können. Dagegen der Samariter erfüllt in diesem
Falle die Forderung des Gesetzes, obwohl er für gewöhnlich das Gesetz
nicht erfüllt. So zeigt hier der Herr, daß zwar auch das Gesetz in das ewige
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Leben führen könnte, daß aber die Menschen durch dasselbe nicht selig
werden, weil sie nicht alle Forderungen stets und überall erfüllen. Wer aber
eine Forderung des Gesetzes nicht erfüllt, der ist schuldig am ganzen Gesetz.
Auch wir haben in unserem Leben sicher schon alle die Erfahrung
gemacht, daß unsere Kräfte nicht ausreichen, in jedem Augenblicke vollständig dem heiligen Willen Gottes entsprechend zu leben. Es (gibt) wohl
Augenblicke, in denen wir uns über uns selbst und über alles Irdische zu
erheben vermögen, immer wird die Sünde uns aber wieder zu Fall bringen,
weil sie eine Macht ist, die in uns herrscht, gegen die wir in einem fort
kämpfen müßen, aber ohne daß wir in jedem Falle als Sieger aus diesem
Kampfe hervorgehen. Klagt doch selbst ein Paulus: Ich weiß, daß in mir,
das ist in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber
Vollbringen das Gute finde ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue
ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich.
Zur ewigen Seligkeit führt also das Gesetz nicht, weil wir nicht die
Kraft haben, es vollständig zu erfüllen. Eben sowenig aber führt es zur
Seligkeit wenn wir nur versuchen mit irdischen Mitteln Christo zu dienen,
um ihm unsere Liebe zu erweisen.
Auf seiner Wanderung nach Jerusalem kehrt Jesus in Bethanien im
Hause des Lazarus ein, der mit seinen Schwestern Martha und Maria zusammen wohnt. Freude herrschte wohl schon vorher in diesem Hause, als
sie hörten, daß Jesus kommen würde. Wie werden die beiden Schwestern
eifrig geschafft haben, um alles vorzubereiten zu einem würdigen Empfang
ihres Hausfreundes! Martha findet noch nicht einmal Ruhe, als er schon
dort ist. Geschäftig eilt sie hin und her, weil ihr alles noch nicht gut genug
ist für den lieben Gast.
Wie der Martha, so geht es vielen Christen, die aus ganzem Herzen ihren Herrn und Heiland lieben. Wo es heißt, seine Kräfte in den Dienst
Christi zu stellen, da stehen sie an erster Stelle. Kein Bittender verläßt ihre
Schwelle, ohne etwas zu empfangen zu haben, weil Christus ja sagt, was
ihr einem dieser Geringen tut, die an mich glauben, das habt ihr mir getan.
Ein jeder, der Hilfe und Trost bei ihnen sucht, findet alles in reichem Maße. Werden sie um Gaben für die Mission oder für andere Werke christlicher Liebe gebeten, so geben sie reichlich. Gilt es ein Gotteshaus zu bauen
oder auszuschmücken, so ist für sie nichts zu teuer und zu schön, als daß
95

(es) nicht eben gerade gut genug ist zu Ehren Gottes verwandt zu werden.
Das ist ein löbliches Tun, eine Gott wohlgefällige Gesinnung, aber zur
ewigen Seligkeit führt sie noch nicht. In ihrem Übereifer, Christo mit allem
zu dienen, was sie hat und in ihren Kräften steht, mißbilligt Martha die
Untätigkeit der Maria. Im Tone des Vorwurfs sagt sie deshalb zum Herrn:
Herr, fragst du nicht danach, daß mich meine Schwester läßet allein dienen? Sage ihr doch, daß sie es auch angreife. Aber der Herr willfährt ihrer
Bitte nicht, sondern sagt ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe.
Aus dieser doppelten Nennung ihres Namens leuchtet uns die ganze
Liebe des Herrn entgegen, die er auch gegen diese Schwester hegt, trotzdem aber kann er ihr den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich zu viel Sorge
und Mühe macht, daß sie mit irdischen Dingen sich zu viel beschäftigt,
aber die inneren Dinge dabei zu kurz kommen läßt. Jesus ist ja in erster
Linie nicht dazu da, von ihr etwas zu empfangen, sondern ihr etwas mitzuteilen. Und vor allen Bemühungen Jesu zu dienen kommt sie nicht dazu,
das in Empfang zu nehmen, was er ihr schenken möchte, was das einzige
ist, das zum Himmel führt.
Der Weg, welchen die Martha in unserem Evangelium geht, ist aber
auch nicht der rechte Weg, so gut er auch ab und für sich ist und trotzdem
er besser ist als der Weg der Selbstgerechtigkeit aus Erfüllung des Gesetzes
heraus. Das gute Teil hat Maria erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Eins ist not, das hat Maria erkannt und den trachtet sie deshalb nach. Was ist das Eine, das not tut? Laßt es uns aus dem Verhalten der
Maria erkennen.
Ehe Jesus in das Haus des Lazarus kam, hat Maria sicher der Martha
in allem treulich geholfen, sonst würde sich Martha gar nicht über ihre spätere Untätigkeit beklagt haben. Als aber der Herr die Schwelle des Hauses
betrat, da gab es für sie nichts wichtiges mehr außer dem Herrn und seinen
Worten. Deshalb läßt sie alles liegen, setzt sich zu Jesu Füßen und lauscht
andächtig dem, was er zu sagen weiß. Dieses ungeteilte sich Hingeben an
sein Wort, das ist das Eine, das not tut, das allein aber auch mit der größten
Gewißheit ins ewige Leben führt.
Durch das Wort Gottes kommen wir Menschen erst zur rechten Erkenntnis unser selbst, denn dies Wort zeigt uns den rechten Maßstab, an
dem wir uns und unser Tun messen müßen, damit wir nicht zur Selbsterhebung und Selbstgerechtigkeit erlangen. Dies heilige Wort zeigt uns, wie
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weit wir davon entfernt sind, der Gemeinschaft des lebendigen Gottes würdig zu sein. Zugleich zeigt uns dieses Wort aber auch die unendliche Liebe
unseres himmlischen Vaters, der so gerne möchte, daß alle Menschen sich
für ihn entschieden, deshalb hat er ja seinen eingeborenen Sohn in diese
Welt gesandt, daß er uns von allen Sünden und aller Sündenschuld erlöste
durch sein heiliges, teures Blut. Dieses Wort zeigt uns, wie der Herr in
unendlicher Langmut und Liebe um unsere Seelen wirbt. Und haben wir
uns selbst und Gottes Liebe aus seinem heiligen Worte erkannt, dann zieht
Vertrauen zu unserem Gott in unser Herz ein und der heilige Geist wirkt in
uns den Glauben, daß für uns Christus am Stamme des Kreuzes gestorben
ist und auch uns von aller Sündenschuld befreit hat., da er für unsere Sünden büßte. Im Glauben werden wir dann Christi rechte Jünger bleiben bis
an unser Ende. Wer aber getreu ist bis in den Tod, dem verheißt der Herr
die Krone des Lebens, die ewige Seligkeit.
So laßt uns von der Maria unseres heutigen Evangeliums das eine lernen, das uns not tut. Auf Selbstgerechtigkeit, die wir uns aus der Erfüllung
der Gesetze Gottes erweben könnten, haben wir wohl alle, die hier sind,
längst verzichtet. Das aber darf uns nicht abhalten, soweit wir mit Gottes
Hilfe es können, seinen heiligen Willen in unserem Leben zu erfüllen. Und
durch all die Werke, die zu verrichten, die Liebe zu Gott uns treibt, wollen
wir uns nicht daran hindern laßen, stille Einkehr bei uns selbst zu halten
und uns zu Jesu Füßen nieder zu laßen, um immer wieder sein heiliges
Wort zu hören. Das auszuführen ist uns ja so leicht gemacht, daß es für uns
keine Entschuldigung geben kann, wenn wir sein heiliges Wort versäumen.
In euren Häusern habt ihr Gottes Wort. Ihr braucht die Bibel nur aufzuschlagen, um Jesus reden zu hören, hat er uns doch verheißen: wo 2 oder 3
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und
nicht nur in eurem eigenen Hause habt ihr Gottes Wort, auch im Gotteshause wird es euch immer wieder verkündigt, darum versäumt es nicht,
euch sonntäglich mit der christlichen Gemeinde an seinem heiligen Worte
zu erbauen und so der ewigen Seligkeit gewiß zu werden. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Oculi)
Lukas 11, 14 – 28
Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, so schließt unser heutiges Evangelium. Als Seligkeit bezeichnen wir das höchste Glück, das
Menschen erlangen können. Welches ist das höchste Glück für uns Menschen? Wenn wir Umfrage halten wollten unter uns Menschen, was sie für
das höchste Glück halten, dann würden wir die verschiedensten Antworten
erhalten. Und es ist wohl anzunehmen, daß die meisten Menschen bei ihrer
Antwort nur an irdisch vergnügliches denken würden. Irgendein Besitz,
irgendein Genuß oder sonst irgend etwas vergängliches erscheint ihnen als
das höchste Glück und sie würden mit der Antwort auch nicht lange zaudern, denn ganz wunschlos ist kein Menschenherz, irgendein Wünschen
uns Sehnen ist wohl immer im Menschenherzen zu finden. Und das, was
der Mensch dann gerade ersehnt, das erscheint ihm in dem Augenblick als
das höchste Glück, als Seligkeit.
Vergleichen wir mit diesen Wünschen des Menschenherzens das, was
die Bibel als Seligkeit bezeichnet, dann erkennen wir, daß beides miteinander im Widerspruch steht. All das irdisch vergängliche, das dem Menschen als Seligkeit vorschwebt, das bezeichnet die Bibel aber als vergänglich und damit als nichtig. Nichtigkeit kann aber nie Seligkeit sein. Das
sollten wir auch aus der Erfahrung gelernt haben; ein jeder Mensch hat ja
doch bald hier bald dort das erreicht, was ihm als Seligkeit vorschwebte,
solange er es nicht erreicht hatte. Und die genoßene Seligkeit ekelte den
Menschen wohl gar schon bald an. All solche Erfahrungen hinderten aber
das törichte Menschenherz nicht, doch wieder im Vergänglichen die Seligkeit zu suchen! Und das hat seinen Grund wohl darin, daß dies Vergängliche für uns sterbliche Menschen wenigstens Wirklichkeit hat. Während
das, was Gottes Wort uns als die Seligkeit vor Augen stellt für uns nur
dann Wirklichkeit werden kann, wenn wir wirklich glauben, sonst ist es für
uns zu hoch und unfaßbar.
Was aber Gottes Wort uns als Seligkeit offenbart, das hat Jesus von
Nazareth uns erst wieder zugänglich gemacht, der Jesus, den wir in dieser
Fastenzeit hinauf nach Jerusalem begleiten, wo er durch den eigenen Tod
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uns das Leben erwarb. Dieser Weg nach Jerusalem hinauf war ein Weg des
Kampfes, denn er sollte ja zum Siege führen über den Fürsten dieser Welt.
Sein Reich sollte zerstört werden und an dessen Stelle das Reich Gottes
treten. Auch unser heutiges Evangelium redet davon. Und wir geben drum
seiner Betrachtung die Überschrift:
Christus bringt uns das Reich Gottes!
1. Das wird offenbar dadurch, daß er Teufel austrieb;
2. deshalb müssen wir uns ihm ganz zu eigen geben;
3. davon werden wir selig.
Christus bringt uns das Reich Gottes! Das wird dadurch offenbar, daß
er Teufel austrieb. Gleich zu Anfang unseres heutigen Evangeliums wird
uns mit kurzen Worten berichtet, daß Jesus einem Stummen die Sprache
wiedergab, indem er von ihm den Teufel austrieb, der ihm das Sprechen
verwehrte. Eine wunderbare Heilung war es, die Jesus so an dem Stummen
vornahm, aber sie war doch nicht so einzigartig, daß andere Menschen sie
nicht auch hätten vornehmen können. Jesus selbst verweist in unserem
Evangelium auf die Israeliten, die auch Teufel austrieben, wenn er sagt: So
aber ich den Teufel durch Belzebub austreibe, durch wen treiben sie eure
Kinder aus? Bei den Kindern Israels war es selbstverständlich, daß sie sogar im Namen ihres Gottes die Teufel austrieben, denn ihn mußten sie dabei anführen, daß er ihnen die Kraft gab. Jesus aber brauchte nicht in derselben Form wie die Israeliten die Teufel auszutreiben, weil er selbst Gott
ist. Er brauchte drum nur ein Wort zu sagen und es geschah, was er wollte.
Aber gerade diese Leichtigkeit war es, die seine Feinde gegen ihn auszunutzen versuchten. Etliche aber unter ihnen sprachen: er treibt die Teufel
aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel. Und derselben Meinung
sind auch die anderen, die ihn versuchten und begehrten ein Zeichen von
ihm vom Himmel. Auf den 1. Blick scheint es ja so, als ob sie noch unentschieden in ihrem Urteil über Jesus sind, deshalb fordern sie ihn auf, am
Himmel ein Zeichen zu tun, damit es ganz unzweifelhaft offenbar werde,
daß er nicht mit dem Teufel sondern mit Gott im Bunde handele. Aber in
Wirklichkeit stimmten sie doch denen bei, die behaupteten, Jesus triebe die
Teufel aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel. Dem Herzenskundigen Jesu waren diese Gedanken natürlich nicht verborgen, deshalb erfüllte
er ihre Bitte auch gar nicht, sondern macht zunächst nur die auf den Wider99

sinn ihrer Behauptung aufmerksam, die ihm ein Bündnis mit dem Teufel
vorwarfen.
Ein jeglich Reich, so es mit ihm selbst uneins wird, das wird wüste
und ein Haus fällt über das andere. Das ist eine Erfahrung des praktischen
Lebens, die keinen Widerspruch duldet. Wo Mann und Frau täglich in
Zank und Streit leben, da ist kein rechtes Familienleben zu finden, da geht
das Hauswesen von Tag zu Tage immer mehr zurück, bis schließlich alles
verkommt. Wo in einem Dorfe Parteien sich sinnlos befehden, wo keine
Einigkeit und gemeinsames Schaffen zu finden ist, da bleibt das Dorf immer hinter anderen zurück. Es vergeudet seine Kräfte in nutzlosem Streiten
und wird höchstens für andere zum Gespött. Und selbst das größte und
mächtigste Reich der Erde muß in sich eins sein, wenn es vorwärts kommen will. Zeiten der Revolution sind immer Zeiten des Niederganges. Wir
brauchen nur an Frankreich zu denken, welch einen Unmenge Kulturwerte
sind dort in der Revolution zu Grunde gegangen. Dasselbe was wir so an
den irdischen Reichen der Menschen beobachten können, das gilt auch von
dem mächtigsten Reiche, das hier auf Erden besteht, nämlich von dem Reiche des bösen Geistes.
Der Teufel hat sein Reich hier af Erden aufgeschlagen. Da besteht es
bis der Tag kommt, an dem diese alte Erde und der alte Himmel einer neuen Erde und einem neuen Himmel weichen. Würde nun aber der Teufel
selbst seine Genossen verjagen und ihnen das Feld ihrer Herrschaft entreißen, so würde er ja schon vor der Zeit sein eigen Reich vernichten. Sind
aber die Kinder dieser Welt schlauer als die Kinder des Lichtes in ihrem
Geschlechte, so kann solche Weisheit dem Fürsten dieser Welt durchaus
nicht verborgen sein. Und es war Widersinn, daß die Feinde Christi behaupteten, Jesus treibe die Teufel durch Beelzebub, den Obersten der Teufel, aus. Schon diese Überlegung, wie auch die Tatsache, daß Israeliten
durch Gebet zu Gott ähnliche Machtwirkungen hervorbrachten, mußte allen Israeliten ohne Ausnahme Beweis genug sein, daß in Jesus Gott wirksam war. Und das erklärt dann Jesus noch genauer, wenn er in unserem
Evangelium von dem starken Gewappneten spricht, der seinen Palast bewart, bis der Stärkere über ihn kommt, ihn überwindet und sein Eigentum
nimmt.
Ein starker Gewappneter ist der Fürst dieser Welt, der mit eiserner
Faust die Seinen bändigt. Wir brachen nur an jene unglücklichen Men100

schen zu denken, über die der Teufel der Trunksucht herrscht. Wenn sie in
nüchternen Augenblicken auch all den Jammer und das Elend erkennen,
das sie durch ihre Trunksucht sich selbst und anderen bereiten, wenn sie in
solcher Erkenntnis auch den festen Entschluß fassen, das Trinken zu lassen, so braucht ihnen doch nur der Teufel aus einem Glase zu winken und
sie sind wieder seine gehorsamen Sklaven. Alle guten Vorsätze helfen
dann nichts mehr, der Teufel regiert und sein Sklave gehorcht. Und nicht
nur bei der Trunksucht ist es so, auch der Unzuchtsteufel übt geradeso wie
die Teufel der anderen Laster seine Herrschaft unerbittlich aus über seine
Sklaven. Völlig vergeblich ist es, daß Menschen versuchen, aus eigener
Kraft solche Sklavenketten von sich abzuschütteln. Ein jeder von uns hat
es wohl schon im Leben erfahren, wie ohnmächtig wir dem Versucher gegenüber sind. So lange bleiben wir ihm ohnmächtig gegenüber, als wir uns
fern halten von dem, der allein stärker ist als der Teufel und das ist Jesus
von Nazareth. Durch die Teufelsaustreibung in unserem Evangelium hat
Jesus bewiesen, daß er stärker ist als der Fürst dieser Welt. Ja sein ganzes
irdisches Leben ist ein Beweis dafür, ist er doch nur Mensch geworden, um
die Macht des Teufels, der Sünde über die Menschen zu brechen. Und wie
jede einzelne Teufelsautreibung darauf hindeutete, daß er diese Aufgabe
erfüllte, so war seine Auferstehung von den Toten der deutlichste Beweis
dafür, daß er tatsächlich die Macht der Sünde und damit des Todes gebrochen hat.
Wo aber die Sünde ihre Macht verliert, da wird die Heiligkeit mächtig. Und wo die Heiligkeit ist, da ist das Reich Gottes, da ist die Seligkeit,
die Gottes Wort uns als das schönste Glück verheißt. Darum durfte Jesus
mit Recht in unserem Evangelium sagen: So ich aber durch Gottes Finger
die Teufel austreibe, so kommt je das Reich Gottes zu euch. Auch zu uns
kommt so das Reich Gottes, wenn wir Jesum als den Überwinder des Teufels erkennen. Ein solches Kommen des Herrn zu uns stellt aber auch uns
eine ernste Aufgabe, nämlich die Pflicht, uns ihm ganz zu ergeben.
Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet, sagt der Herr, nachdem er sich als den Besieger des
Teufels und als den Bringer des Reiches Gottes bezeichnet hat. Und damit
kennzeichnet er scharf die Aufgabe aller derer, denen er das Reich Gottes
bringt. Zu den Menschen gehören auch wir. Wir sind ja schon in unserer
ersten Jugend zu ihm gebracht, damals als wir von Paten auf betenden
Händen zur heiligen Taufe gebracht wurden und uns in der heiligen Taufe
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die Wohltat zu Teil geworden ist, die er für uns am Kreuze von Golgatha
erworben hat. Und aus Gottes Wort lernten wir Jesum immer besser als
den Besieger der Sünde und des Todes und den Bringer des Reiches Gottes
kennen, bis wir uns selbst als seine Jünger am Tage unserer Konfirmation
bekannten und gelobten als solche auch zu leben. An jenem Tage war es
uns wohl heiliger Ernst mit dem Bekenntnis und Gelübde, aber wie haben
wir beides gehalten? Haben wir uns im praktischen Leben so ganz Jesu
ergeben, daß er unser ein und alles ist, daß wir bei allem, das wir tun und
reden uns immer von seinem heiligen Willen leiten laßen?
Wenn wir ein jeder von uns auf seineigenes Leben heute zurückblicken, jeder von uns kennt ja außer dem allwissenden Gotte dies Leben am
genauesten und bei solchem Rückblick kommt es nicht nur auf das Leben
an, das wir vor aller Augen führten, sondern auch af das Sinnen und denken, das sich im Verborgenen abspielt. Wenn wir auf dieses Leben sehen,
so wie wir es gelebt haben, dann wird wohl keiner von uns behaupten, daß
er es nie an der nötigen Treue hätte fehlen lassen. Das ganze menschliche
Leben ist ja Stückwerk. Es gibt wohl Augenblicke in ihm, bei dem einen
sind sie häufiger beim anderen seltener, in denen wir mit ganzem Herzen
uns dem Herrn ergeben und nur in ihm unser Glück zu finden glauben.
Dann aber kommen auch die Augenblicke, in denen das schillernde bunte
sündige Leben uns reizt und lockt und es uns sehr schwer wird, dem Reizen und Locken zu widerstreben. So wird unser Leben leicht zu einem Hinund Herschwanken zwischen Christo und der Welt, zwischen dem Teufel
und seinem Besieger. Und allen, die so schwanken, ruft der Herr im Evangelium zu: wer nicht mit mir ist, ist wider mich. Wir können nicht in Sünden leben und doch keine Feinde Christi sein wollen.
Gerade dieses Hin- und Herschwanken wird dem Menschen gar leicht
gefährlich. Und diese Gefahr schildert uns der Herr in unserem Evangelium, wenn er von dem unsauberen Geiste redet, der vom Menschen ausgeführet und dürre Stätten durchwandert, um Ruhe zu suchen ohne sie zu
finden. Kommt der böse Geist aber auf seiner Wanderung zurück zu dem,
von dem er ausgegangen ist und findet dessen Herz gesäubert und geschmückt, so holt er noch 7 andere Geister die ärger sind, denn er selbst.
Und kommen sie hinein, dann wird es mit dem Menschen ärger denn vorhin. Wenn ein Kranker auf Besserung ist und nimmt sich nicht in acht,
dann kann er leicht einen Rückfall bekommen und solcher Rückfall ist
meistens viel gefährlicher als die Krankheit selbst. Was wir so bei körper102

lichen Krankheiten offen erkennen, das ist auch nach Jesu Worten bei der
Krankheit der Seele der Fall. Ist ein Mensch durch Jesus von irgendeiner
Sünde befreit und hält sich der Mensch dann eine Zeitlang gut, bis er der
alten Sünde gegenüber lässig wird, vielleicht in der Voraussetzung, daß er
ihr gegenüber gefeit wäre, dann kommt es gar leicht, daß er wieder zu Falle
kommt. Ein solcher Rückfall wird aber leicht gefährlicher als die 1. Sünde,
weil dann die Sünde in größerem Maße seinen Einzug in sein Herz hält. Je
größer aber die Gefahr ist, umso enger müßen wir uns an Jesum halten, nur
dann werden wir selig.
Und was wir tun müßen, um in engster Gemeinschaft mit Jesu zu
bleiben und dadurch selig zu werden, sagt uns der Herr am Schluße unseres
Evangeliums. Plötzlich erhob ein Weib in der Menge ihre Stimme und
pries Jesu Mutter selig. Jesus stimmt dem Weibe zu, aber doch weist er
zugleich darauf hin, daß die Gemeinschaft, die zwischen Mutter und Kind
besteht, noch nicht die engste ist, die es geben kann. Enger als die körperliche Gemeinschaft ist die geistige. Darum verbessert der Herr die Seligpreisung des Weibes mit den Worten: Ja, selig sind, die Gottes Wort hören und
bewahren.
Wer Gottes Wort hört, tritt durch das Hören in die Gemeinschaft mit
Jesus ein und wer dies Wort nicht nur hört, sondern es auch bewahrt, der
bleibt in Jesu Gemeinschaft und darum ist er selig. Kann der Mensch denn
hier auf Erden schon selig sein? Gewiß, die volle Seligkeit ist ein Gut, das
wir Sterblichen noch nicht genießen können, solange wir sterblich sind.
Aber gerade weil es ein solch unendliches Gut ist, darum wirft es vom Jenseits schon seine Schatten ins Diesseits. Nicht äußerlich wird es hier sichtbar; das Reich Gottes ist inwendig in euch, sagt der Herr. Im Herzen verborgen macht es sich bemerkbar. Es ist nicht abhängig vom irdisch glücklichen Leben, singt doch der Sänger sogar: Es kann Christ bei Kreuzespein
in Freud und Wonne leben. Seligkeit hat nichts mit irdischem Glücke zu
tun, denn irdisches Glück ist vergänglich, die Seligkeit aber unvergänglich
und darum ist auch das ganz anders geartet als irdisches Glück, was das
Herz hier schon von Seligkeit ahnt. Wollen auch wir schon im irdischen
Leben einen Vorgeschmack der Seligkeit haben und sie einst voll und ganz
genießen, so müßen wir Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Oculi)
Lukas 11, 14 – 28 (Variante)
Mit wenigen Worten berichtet uns unser heutiges Evangelium ein
Wunder Christi. Es ist aber nicht das der Zweck dieser Erzählung, uns zu
zeigen, wie mächtig der Herr über die unsauberen Geister gebot, seine
Macht ist uns sonst schon oft genug offenbar geworden, so daß wir uns
nicht darüber wundern, daß der Teufel auf das Gebot des Herrn hin von
dem armen Beseßenen ausfuhr und der Stumme wieder reden konnte. Wir
stehen jetzt unter dem Zeichen der Worte: Sehet, wir gehen hinauf gen
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch
die Propheten von des Menschen Sohn. Unser Herr und Heiland steht vor
dem Abschluß seines großen Erlösungswerkes. Nun ist es auch an der Zeit,
daß die Menschen sich für ihn entscheiden, denn um ihretwillen hat er ja
dies Werk auf sich genommen. Sie will er erretten aus der Macht der Sünde. Das aber ist nur möglich, wenn sie sein Werk annehmen, wenn sie sich
sein Verdienst zu eigen machen.
Wenn wir die Menschheit, soweit ihr das Evangelium verkündet ist,
nach ihrer Stellung zu Christo ansehen, dann erkennen wir 3 Classen von
Menschen. Klein ist die Klasse derer, die in offener Feindschaft gegen den
Herrn wüten, aber auch nur klein ist die Classe derer, die von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt ihm anhangen, die alles
irdische gerne um Christi willen dahingeben, die mit Luther aus tiefstem
Herzensgrunde singen: nehmen sie uns den Leib, Gut Ehr, Kind und Weib
laß fahren dahin, sie habens kein Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben. Unendlich groß aber ist die 3. Classe, die Classe der Unentschiedenen.
An sie richtet sich darum der Herr in unserem Evangelium ganz besonders.
Er zeigt ihnen, daß es Unentschiedenheit ihm gegenüber eigentlich gar
nicht gibt. Daß es eine Selbsttäuschung ist, wenn wir glauben, das Wort
Gottes hören zu können, ohne uns auch zugleich für oder wider ihn entscheiden zu müssen: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer
nicht mit mir sammelt, der zerstreut.
Nicht in harter Rede begegnet der Herr den Unentschiedenen, trotzdem sie es nicht an Angriffen und Lästerungen fehlen laßen. Mit großer
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Liebe und Milde zeigt er ihnen das Ungereimte ihrer Worte. Er zeigt ihnen
die große Gefahr, in der sie schweben und zeigt ihnen zugleich den Weg,
auf dem sie allen Gefahren entrinnen können: Selig sind, die Gottes Wort
hören und bewahren. Eine ernste Mahnung enthält darum unser heutiges
Evangelium, die Mahnung:
Werdet entschiedene Christen!
Wir erkennen aus unserem Evangelium:
1. Halbheit ist Feindschaft gegen Christus.
2. Heute schlägt wieder die Stunde der Entscheidung für uns.
3. Der Glaube macht uns zu entschiedenen Christen.
Werdet entschiedene Christen! Halbheit ist Feindschaft gegen Christus. Dürfen wir das der Wahrheit gemäß sagen? Ist es wirklich nicht möglich, daß ein Mensch Christum sieht und sich nicht für ihn entscheidet –
aber auch nicht sein Feind ist? In unserem Evangelium sehen wir Menschen, denen Christus einen Einblick gewährt in seine Macht. Und die
Wirkung dessen ist ausgedrückt in den Worten: das Volk verwunderte sich.
Niemand kann darin doch auf den ersten Blick Feindschaft erkennen. Es ist
ganz natürlich, daß sich ein Mensch verwundert, wenn er in der Weise
übermenschliche Kräfte wirksam sieht. Aber wenn wir beachten, daß
Christus nicht plötzlich mit einem solchen Wunder vor sie hintrat, sondern
daß er seine Macht zeigte, während alles Volk wußte, daß er beanspruchte
der verheißene Messias zu sein, dann genügt es nicht für das Volk, daß es
sich verwundert. Würde es seine Ansprüche als zu Recht bestehend anerkennen, dann konnte es sich gar nicht über dies Wunder verwundern, sondern es hätte ihm einfach zujuchzen müßen als dem Messias. Aber in diesem verwundern wird es sichtbar, daß sie eben seine Ansprüche nicht anerkennen wollen, daß sie daran zweifeln, daß er Christus ist. Und das wird
offenbar in dem Verhalten eines Teiles des Volkes dem Herrn gegenüber.
Etliche unter ihnen aber sprachen: Er treibt den Teufel aus durch den Beelzebub, den Obersten der Teufel. Sie wollen nicht anerkennen, daß er der
Messias ist, aber sie können es auch nicht leugnen, daß er ein Werk vollbracht hat, das über die Kraft eines gewöhnlichen Menschen hinausgeht
und darum greifen sie zu einer Verdächtigung, die ihnen ein Recht geben
soll, sich von ihm fernzuhalten. Das aber ist Feindschaft. Wieder andere
versuchten ihn und begehrten ein Zeichen von ihm vom Himmel. Offen
treten sie ihm nicht als Feinde entgegen. Im Gegenteil sie verstehen es,
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sich den Anschein zu geben, als wären sie besorgt um ihr Seelenheil, als ob
sie gern in ihm den Heiland der Menschen anerkennen wollten, wenn er
ihnen nur hinreichend bewiese, daß er es wirklich war. Ein Wunder auf
Erden hat er vor ihren Augen vollbracht, aber auf Erden sind auch die bösen Geister am Werke und darum kann ihnen dieses Wunder nicht genügen. Aber wenn er am Himmel ein Wunder tun würde, dort wo der ewige
Gott allein herrscht, dann wollten sie ihm glauben.
So unschuldig und berechtigt scheint ihre Forderung zu sein und doch
war es nur ein Gottversuchen gewesen. Leicht wäre es dem Herrn gewesen
ihre Bitte zu erfüllen, aber sie hätte doch nichts genützt. Dem einen Wunder gegenüber, das der Herr vor ihren Augen vollbracht hatte, verhalten sie
sich zweifelnd, weil sie ihn nicht als den Messias anerkennen wollen, und
darum hätten sie bei jedem Wunder, das er vollbracht hätte wieder neue
Bedenken gefunden. Darum ist im Grunde genommen ihr scheinbar so
rechtes Verhalten gegen Christus nichts weiter als Feindschaft gegen ihn.
Und so ist bis auf den heutigen Tag und bis in alle Ewigkeit jedes Verhalten gegen Jesum, das nicht eine volle Anerkennung seiner Messianität ist,
ein Zeichen von Feindschaft gegen ihn.
Wie sich in unserem heutigen Evangelium das Volk dem Herrn gegenüber verhält, so verhalten sich auch heute noch viele Christen, die auf
den Namen Christi getauft sind, dem Christus gegenüber, den uns die Bibel
verkündet. Der Herr verlangt von uns, daß wir uns ihm voll und ganz hingeben: Gib mir mein Sohn dein Herz. Nicht einen Platz in unserem Herzen,
sondern unser ganzes Herz will er haben. Aber sind wir bereit diese seine
Forderung zu erfüllen? Es gibt ja so vieles in der Welt, irdisches, vergängliches, an dem unser Herz so großes Wohlgefallen findet, daß es uns nicht
möglich ist dem allen zu entsagen. Es geht uns wie dem reichen Jüngling,
der sich rühmte von Jugend auf die Gebote erfüllt zu haben, der aber betrübt vondannen ging, als der Herr von ihm forderte, daß er all sein Hab
und Gut den Armen geben sollte. Ob wir viel oder wenig unser eigen nennen in diesem irdischen Leben, etwas haben die meisten Christen, von dem
sie sich um Christi willen nicht trennen können. Aber darum wollen sie
doch nicht Feinde Christi sein; sie glauben es genügt schon, wenn sie ihr
Herz zum Teil ihm hingeben und doch heißt es: habt nicht lieb die Welt,
noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die
Liebe des Vaters. Wer sich nicht voll und ganz dem Herrn hingibt ist des106

halb nicht sein Freund, sondern sein Feind, wenn er die Feindschaft auch
zu verdecken sucht unter scheinbar triftigen Gründen.
Den einen sind die Wunder ein Hindernis, das sie davon zurückhält,
ihm als ihrem Heiland zuzujuchzen. Heute sagt man allerdings nicht mehr,
daß er in des Satans Namen die Wunder getan hätte, sondern man will
überhaupt nichts von Wundern wissen, weil sie sich nicht vertrügen mit
den Gedanken der Menschen von Gott. Wieder anderen dagegen genügen
diese Wunder noch nicht. Sie selbst wollen erst mit ihren eigenen Augen
ein Wunder sehen, um daraus den Herren als den Messias erkennen zu
können. Aber ihr Wunsch wird ebenso wenig erfüllt wie die Bitte des reichen Mannes, weil auch sie nicht glauben würden, auch wenn ein Toter
wieder auferstünde, wenn sie dem Worte Gottes nicht glauben. Alle Halbheit Christus gegenüber wurzelt eben in der bewußten oder unbewußten
Feindschaft gegen Christus.
Aber der Herr bricht deshalb noch nicht ohne weiteres den Stab über
die, welche noch nicht aus vollem Herzen ihm zujauchzen. Inner wieder
gibt er uns Gelegenheit die Feindschaft gegen ihn aufzugeben und seine
Jünger zu werden. Auch heute schlägt wieder die Stunde der Entscheidung
für uns, in der wir uns für ihn entscheiden sollen. Unser Evangelium zeigt
uns, wie nichtig der Einwand ist, welcher die Juden von ihm fernhielt. Hätte der Herr im Namen des Obersten der Teufel die Teufel ausgetrieben,
dann könnte das Reich des Satans keinen Bestand haben, denn jegliches
Reich zerfällt, das in sich selbst uneins ist. Der Oberste der Teufel würde
sich deshalb hüten, dem Herrn solche Macht zu geben. Aber nicht nur diese Überlegung müßte es ihnen klar gemacht haben, wie haltlos ihre Erklärung war. Auch die Beurteilung ähnlicher Taten ihrer Brüder hätte die
rechte Erklärung für das Wunder des Herrn geben müßen. Wenn es ihren
Brüdern einmal gelang, im Namen ihres Gottes einen solchen Kranken zu
heilen, dann war es für sie unzweifelhaft, daß sich darin die Macht des
Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs offenbarte. Wenn sie nun aber solche
Werke des Herrn als Werke des Satans werteten, dann mußten sie sich
selbst sagen, daß sie den Herrn ungerecht beurteilten.
Dieses Wunder soll ihnen wieder zeigen, daß die Grundvesten des
Reiches des Satans beben, daß der Satan seinen Meister gefunden hat, der
mit Macht in sein Reich einbricht, ihm seine Waffenrüstung raubt und den
Raub verteilt. Und daraus wird es offenbar, daß das Reich Gottes zu ihnen
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kommt. Himmel und Erde wird dies Reich einst füllen, wenn der Herr es
allen sichtbar am jüngsten Tage aufrichten wird. Den Grundstein aber hat
er schon gelegt, darum beginnt das Reich des Satans hier auf Erden zu zerfallen. Weil sich ihnen diese Gewißheit durch das Wunder des Herrn aufdrängte, wenn sie ehrlich waren, deshalb war es wieder für sie ein Augenblick, in dem sie sich voll und ganz für ihn hätten entscheiden müßen.
Solche Wunder geschehen in der Form in unseren Tagen nicht mehr.
Für uns sind deshalb die Berichte über solche Wunder eine Veranlaßung
uns für Christum zu entscheiden, so oft wir sie hören und lesen. Denn auch
wenn diese Wunder schon vor vielen 100 Jahren geschehen sind, so sind
sie doch auch heute noch für uns ein Beweis, daß der Besieger des Satans
auf Erden wirksam ist, daß der Herr sein Reich schon auf dieser Erde gegründet hat, denn was der Herr anfängt, das führt er auch zu Ende. Und wir
sind auch nicht nur auf solche Wunder als Beweise dafür beschränkt, dass
der Herr begonnen hat, das Reich des Satans zu zerstören. Täglich können
wir es sehen, wie das Reich Gottes hier auf Erden das Reich des Satans
besiegt. Wo das Gute über das Böse siegt, auch in der Form, daß es äußerlich unterliegt, es sich aber später zeigt, daß es innerlich gesiegt hat, da
wird uns die Mahnung zugerufen, werde ein entschiedener Christ. Entscheide dich mit deinem ganzen Herzen für deinen Herrn und Heiland Jesus Christus.
Daß das Reich Gottes immer mehr zur Herrschaft gelangt, können wir
auch schon daran erkennen, daß sich seine mangelhafte mit vielen menschlichen Schwächen versehene äußere Erscheinungsform, die sichtbare Kirche immer weiter ausdehnt über die Oberfläche der Erde. Die kleine
Pfingstgemeinde in Jerusalem vor nicht ganz 1900 Jahren hat sich ausgebreitet über alle Erdteile der Welt, und sie breitet sich mit jedem Jahr weiter aus. Ja, Jesus der Stärkere siegt über Satan, den gewappneten Starken.
Und diese Erkenntnis soll uns zwingen, uns noch entschiedener als bisher
auf die Seite des Heilandes zu stellen. Dazu mahnt uns sein Wort: wer
nicht mit mir ist, ist wider mich. Und ist der gewaltigste Gegner des Herrn
nicht stark genug, ihm zu widerstehen, wie wollen wir dann seinem strafenden Arm entfliehen, wenn wir uns nicht zu ihm bekennen?
Als der Herr mit seinen ernsten Worten der Liebe versucht hat, das
Volk dahin zu bringen, sich für ihn als ihren Heiland zu entscheiden, da
preist ein Weib hingerißen von Begeisterung für ihn, seine Mutter selig.
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Der Herr weist die Worte nicht zurück, aber zeigt doch, daß nicht die äußere fleischliche Zugehörigkeit zu ihm das Entscheidende ist, sondern daß ein
jeder Mensch ihm so nahe stehen kann wie seine Mutter und darum auch
ein jeder wie sie selig sein kann, wenn er Gottes Wort hört und bewahrt,
wenn er glaubt. Im Glauben liegt die Entscheidung der Menschen für oder
wider den Herrn. Alle äußere Zugehörigkeit zu ihm nutzt nichts; im Gegenteil, sie kann sogar gefährlich für den Menschen werden. Wenn wir
unter dem Eindruck der Größe und Macht unseres Herrn uns abwenden
von allem Irdischen und Vergänglichen, wenn der unsaubere Geist vom
Menschen ausgefahren ist, und wenn wir in Verwunderung vor Christus
stehen, aber doch nicht den Mut haben, nun völlig mit allem zu brechen,
was uns von dem Herrn fern hielt, uns von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt zu ihm zu bekennen. Dann ist eine Leere in
unserem Herzen und wenn der unsaubere Geist wieder zurückkehrt, findet
er es wohnlich in unserem Herzen und er holt sich noch 7 Geister, die ärger
sind denn er selbst; und hernach wird es mit uns ärger denn vorhin. Wir
haben den Augenblick verpaßt, da wir uns ganz dem Herrn hingeben konnten und was wir in der Minute ausgeschlagen bringt keine Ewigkeit uns
wieder.
Eine heilige ernste Sache ist es um solche Augenblicke der Entscheidung für uns, wenn sie auch leider oft so leicht genommen wird. Weil der
menschliche Leichtsinn so groß ist, deshalb verkündete der Herr die bittere
Wahrheit: Viele sind berufen, aber Wenige sind auserwählt. Das furchtbare
Schicksal der Menschen, das sich in diesen wenigen Worten offenbart, ist
ganz allein ihre Schuld. Der Herr hat es nicht an Zeichen fehlen laßen, die
sie zum Glauben bringen sollten, es ist nicht seine Schuld, wenn er ihnen
wie den Pharisäern den Vorwurf machen muß: Des Abends sprechet ihr. Es
wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot; und des morgens
sprechet ihr: es wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und
trübe. Ihr Heuchler, des Himmels Gestalt könnt ihr beurteilen; könnt ihr
dann nicht auch die Zeichen dieser Zeit beurteilen?
Darum laßt uns die Augen offen halten, daß wir erkennen, wenn der
Herr in Freud oder im Leid zu uns redet, damit wir nicht verwundert vor
ihm stehen, sondern im Glauben ihm entgegen jauchzen als seine rechten
Kinder. Ist unser Glaube auch anfangs nur schwach und zart, das schadet
nichts, der Herr wird den glimmenden Docht nicht verlöschen. Nur muß
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wirklicher Glaube sein, der uns ihm in die Arme reibt, er selbst wird ihn
dann nähren, daß es ein Glaube wird, an dem die Welt zerschellt. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Bußtag)
Lukas 13, 1 - 9
Bußtag feiern wir heute. Buße, wie dumpf und ernst klingt dies Wort.
Schauerliche Erinnerungen weckt dies Wort im Herzen dessen, der die
Geschichte unseres deutschen Volkes kennt. Als im 14. Jahrhundert jahrelang der schwarze Tod in Deutschland wütete, eine Pest, die auch heute
noch zahlreiche Opfer in anderen Ländern fordert, da zogen büßende Scharen von Ungarn aus durch Deutschland bis nach England und Schweden
hin. Ihren Rücken hatten sie entblößt, das Antlitz verhüllt, ernste Bußgesänge sangen sie und dabei schlugen sie mit Geißeln ihren entblößten Rücken, daß Blut floß. So zogen sie von Dorf zu Dorf von Stadt zu Stadt, um
alle zur Buße aufzurufen, damit Gott dem großen Sterben Einhalt täte. Soll
der heutige Bußtag uns zu ähnlicher Buße aufrufen? Gewiß nicht. Eine
irregeleitete Schar war es, die glaubte Gott dadurch gnädig zu stimmen,
daß sie ihren Rücken mit Geißeln zerfleischten.
Jesus, der eingeborene Gottessohn, sagt seinen Jüngern: wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen oder wenn du aber fastest, so salbe dein
Haupt und wasche dein Antlitz, auf daß du nicht scheinest vor den Leuten
mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist. Das
Fasten, das Buße tun soll nach den Worten des Herrn also nichts sein, womit wir unserer Umgebung uns bemerkbar machen, sondern das Buße tun
ist etwas, was nut uns, einen jeden einzelnen von uns und seinen Gott angeht. Nicht in äußerlichen Formen darf deshalb unser Büßen bestehen,
vielmehr sollen wir alle Äußerlichkeiten, die darauf hinweisen, vermeiden,
damit wir uns nicht zur Heuchelei verleiten lassen. Wie unsere Herzensstellung zu unserem Gotte ist, das geht ja keinen Menschen was an, das ist
unsere eigenste Sache; denn kein Mensch kann uns vor Gott helfen; vor
dem ewigen Richter haben wir ganz allein selbst zu vertreten, was wir hier
auf Erden gehabt haben. Deshalb brauchen wir auch keinem Menschen die
Stellung unseres Herzens zu unserem Gotte zu offenbaren, wenn wir nur
im Herzen tatsächlich auch die rechte Stellung zu unserem Gotte einnehmen. Das nachzuprüfen ist der heutige Bußtag sehr geeignet.
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Wir sollen Einkehr an ihm halten in unser eigenes Herz, wir sollen uns
über unsere Gedanken des Herzens und unsere Stellung zu Gott klar werden, um zu erkennen, ob auch wir einen Bußtag nötig haben oder nicht.
Dazu will uns der Herr auch durch unser Gottes Wort helfen, das wir in die
Worte zusammenfassen können:
Richtet nicht, sondern bringet selbst Frucht!
Wir hören aus unserem Gottes Worte:
1. Richtet nicht, denn ihr seht nur, was vor Augen ist,
2. bringet Frucht, denn Gott sucht sie an euch;
3. bringet Frucht, denn Gottes Langmut hat auch ein Ende.
Richtet nicht, sondern bringet selbst Frucht! Wir hören aus Gottes
Wort 1. richtet nicht, denn ihr seht nur, was vor Augen ist. In unserem Gottes Worte sehen wir den Herrn auf dem Wege von Menschen umgeben, die
ihm eine Schreckensnachricht mitteilen konnten. Pilatus hatte Juden ermorden lassen, während sie an heiliger Stätte ihre Opfer darbrachten, so
daß sich ihr Blut mit dem Blute ihres Opfers mischte. Ein Mord an heiliger
Stätte ist ein besondern schweres Verbrechen und daraus, daß der allmächtige Gott ein solches Verbrechen hatte geschehen lassen, schloßen die Juden, die ihm davon erzählten, daß die Ermordeten doch schwere Verbrecher gewesen wären. Liegt der Schluß uns heute ganz fern? Ich glaube es
nicht. Das Menschenherz bleibt zu allen Zeiten dasselbe. Als im Jahre
1890 das große Hagelunwetter über Braunschweig dahinzog und ganze
Strecken vollständig verwüstete, da war ich in einem Dorfe dicht bei
Braunschweig. Auch dort war kein Feld und fast kein Haus unversehrt
geblieben. Nur ein kleines Häuschen, das sehr geschützt stand, zeigte keinerlei Spuren des Unwetters uns eine Frau aus diesem Häuschen ward
nicht müde auf der Straße darauf hinzuweisen, daß sie doch viel besser
wäre als alle anderen, weil ihr Häuschen keinen Schaden erlitten hatte. Die
Frau zeigte dieselben Gedanken, welche einige Juden vor fast 1900 (Jahren) wohl hegten, als sie Jesus von Nazareth berichteten, daß Pilatus Juden
beim Opfern hatte hinmorden lassen.
Ein Richten über den Nächsten zeigt sich in solchem Verhalten des
Menschen und dieses Richten ist dem Menschen angeboren, es ist eine
Seite der Selbstüberhebung, die darin zu Tage tritt. Wenn wir am Nächsten
etwas auszusetzen haben, ihm irgendetwas vorwerfen können, dann wird
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so etwas von dem in uns wach, das den Pharisäer beseelte, als er betete: ich
danke dir Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute. Solches Richten ist uns
Menschen aber gefährlich, gar leicht kann es dabei vorkommen, daß wir
den Balken im eigenen Auge nicht sehen und dafür versuchen, dem Nächsten den Splitter aus seinem Auge zu ziehen. Und dann kann der Tag des
Gerichtes über uns kommen und wir, die wir am anderen immer herumgemäkelt haben, sind selbst nicht bereit vor den Richterstuhl des ewigen
Richters zu treten. Deshalb warnt der Herr immer wieder vor solchem
Richten, so wenn er in der Bergpredigt sagt: richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet werdet; denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.
Und wie Jesus in seiner Bergpredigt ohne bestimmte Veranlassung
vor dem Richten warnt, so hat er es auch getan, wo sich zu solcher Warnung im praktischen Leben Veranlassung bot. Von den Juden, die dem
Herrn von der Ermordung der Galiläer beim Opfern berichteten, wird uns
in unserem Evangelium nicht direkt mitgeteilt, daß sie über die Ermordeten
gerichtet haben, aber aus den Worten des Herrn müssen wir darauf schließen; denn er sagt ihnen auf ihre Erzählung: meinet ihr, dass diese Galiläer
vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben?
Ich sage nein. Und dann weist er zugleich darauf hin, daß auch die 18, auf
welche der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, nicht schuldiger gewesen
sind, als all die anderen Menschen, die zu Jerusalem wohnten. Nach Christi
Worten ist es also nicht christlich, Menschen, die irgendwie verunglückt
sind, als besondere Sünder zu richten. Was den allmächtigen Gott jedesmal
veranlaßt, ein Unglück geschehen zu lassen, das weiß kein sterblicher
Mensch, denn wir sehen nur was vor Augen ist, aber können nicht in die
Tiefen der Weisheit Gottes eindringen, solange wir hier auf Erden leben.
Darum sollen wir uns davor hüten, über einen Verunglückten als über einen Sünder zu richten. Es ist sogar möglich, daß Gott den Verunglückten
schnell zu sich nehmen wollte, weil die Erde nicht mehr wert war, ihn zu
tragen oder weil er zu gut war für dies irdische Leben und es ist möglich,
daß Gott ihn verunglücken ließ vor unseren Augen, um uns eine Bußpredigt zu halten, damit wir endlich einmal mit dem Gedanken Ernst machen,
daß auch wir hier auf Erden keine bleibende Statt haben, sondern über kurz
oder lang vor den ewigen Richter hintreten müßen , um darüber Rechenschaft abzulegen, wie wir hier auf Erden gelebt haben.
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In dem Sinne redet Jesus auch in unserem Evangelium von denen, die
von Pilatus ermordet und denen, die von dem Turm in Siloah erschlagen
waren, wenn er seiner Begleitung sagt: so ihr euch nicht bessert, werdet ihr
alle auch also umkommen. Statt also über die Erschlagenen zu richten,
sollen sie lieber vor der eigenen Tür fegen, um dem Gerichte Gottes zu
entgehen. Und diesen Gedanken führt der Herr dann noch weiter durch das
Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum aus. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und kam und suchte
Frucht darauf und fand sie nicht.
Der Besitzer des Weinberges ist natürlich der ewig reiche Gott, der
Himmel und Erde erschaffen hat und alles sein eigen nennt, was da lebt
und webt im Himmel und auf Erden und der Weinberg ist das Weltall, in
das er den Menschen hineingesetzt hat. Uns selbst müssen wir darum unter
dem Feigenbaum verstehen. Zu uns kommt also Gott, um nachzuschauen,
ob wir Frucht bringen. Tut er das wirklich? Haben wir schon jemals gemerkt, daß Gott an uns Frucht gesucht hat? Nun, wer keine Früchte hervorbringt, die Gott gefallen, der wird es kaum gemerkt haben, wenn Gott
sie an ihm suchte. Wer aber sich abmüht, Gott wohlgefällige Früchte im
Leben zu tragen, der merkt es oft, daß Gott bei ihm Früchte sucht. Glauben
wir etwa, daß unser Lebensschicksal ganz von ohngefähr uns trifft, wie ein
blindes Schicksal waltete, das aus seinem Füllhorn auf die Menschen wahllos ausschüttet, was es gerade hat: Freude oder Trauer, Kummer und Herzeleid oder Frohsinn? Ganz gewiß gibt es kein blindes Schicksal. Wir
brauchen nur die Augen aufzumachen und auf die Menschenschicksale zu
sehen, um zu erkennen, daß ein allmächtiger Gott waltet, der bald Freude
bald Trauer den Menschen schickt und in allem sucht er nach Frucht an
uns.
Schenkt uns der ewige Gott Frohsinn und Freude, daß unser Herz aufjubelt über die Freude des Lebens, macht Gott uns glücklich, dann sucht er
die Frucht der Demut an uns. Und wir brauchen nicht weit zu suchen, um
zu erkennen, daß die Feigenbäume nicht selten sind, an denen der Herr 3
Jahre vergeblich Frucht sucht, wenn er keinen Sonnenschein des Glückes
über sie scheinen läßt. Und führt uns der Herr in tiefe Täler des Todes, wo
manche Träne rinnt und der Mensch das Elend der vergänglichen Welt
auskosten muß, dann sucht der Herr wieder Frucht an uns, nämlich die
Frucht des Glaubens an ihn als unseren Vater und die Hoffnung und das
Zutrauen zu ihm. Aber auch dann brauchen wir nicht weiter zu forschen,
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um zu erkennen, daß die Feigenbäume nicht selten sind, an denen der Herr
des Weinberges 3 Jahre vergeblich Früchte sucht. Bist du nie glücklich
gewesen, warst du nie traurig, dann hat Gott vielleicht noch nie Frucht an
dir gesucht. Wo aber ist der Mensch zu finden, der nie glücklich oder traurig war? Den gibt es sicher nicht. Und deshalb sind wir gewiß, daß Gott
auch an uns schon Frucht gesucht hat. War sein Suchen vergeblich oder
fand er Frucht?
Laßt uns nachforschen in unserem Herzen, ob es immer nur widerhallte von heiligen Gottesgedanken, laßt prüfen unsere Worte, ob sie stets nach
Gottes Willen waren, laßt uns sehen auf unsere Werke, nicht nur auf Werke, mit denen wir vor anderen Menschen uns breit machen, sondern auf
alles, was wir getan im hellen Sonnenschein und in finsterer Nacht, ob sie
Gott wohlgefällig sind und wer ehrlich ist gegen sich selbst und gegen Gott
wird eingestehen müssen, daß Gott gar oft vergeblich nach Frucht an uns
suchte. Können wir uns aber damit zufrieden geben, daß wir Sünder sind?
Dürfen wir trotz der Erkenntnis getrost der dunkelen Zukunft entgegen
gehen und ruhig abwarten, was sie uns bringen wird? Da sprach er zu dem
Weingärtner: Siehe ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe
Frucht gesucht auf diesem Feigenbaume und finde sie nicht, haue ihn ab;
was hindert er das Land? Das Wort gilt auch von uns, wenn Gott vergeblich an uns Frucht gesucht hat. Und wenn wir trotzdem noch leben und
trotzdem noch immer die Möglichkeit haben, Gott wohlgefällige Frucht zu
bringen, so verdanken wir das nur dem Weingärtner, der auch für uns wohl
schon gebeten hat: Herr, laß ihn noch dies Jahr, bis daß ich um ihn grabe
und bedünge ihn ob er wolle Frucht bringen; wo nicht so haue ihn danach
ab.
Langmütig ist Gott mit uns Sündern, doppelt langmütig um seines
Sohnes willen, der in seinem göttlichen Worte immer wieder an unserem
Herzen arbeitet, damit wir nicht gleichgültig gegen die Ewigkeit und unser
ewiges Schicksal in den Tag hineinleben, sondern es lernen im praktischen
Leben uns als Christen zu bewähren, über deren Früchte der gnädige Gott
sich freut. Wenn wir noch immer glauben, es hätte noch mit einen christlichen Leben Zeit, bis wir fühlen, daß die letzte Stunde des irdischen Lebens
kommt, dann laßt uns doch ja bedenken, daß auch die Langmut Gottes ein
Ende hat und er es nicht in unser Belieben stellt, wann für uns die letzte
Stunde geschlagen. Auch der Weingärtner sagte: wo nicht, so haue ihn
danach ab. Und Christus sagt uns: wer mich verleugnet vor den Menschen,
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den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Darum tut
Buße, ehe es zu spät ist. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Bußtag)
Lukas 13, 1 – 9 (Variante)
Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen
sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: nein; sondern so ihr euch
nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. Wie muß diese Antwort des Herrn die Juden zum Schweigen gebracht haben, die ihn begleiteten. Wenn wir den Anfang unseres heutigen Textes lesen, kommen uns
unwillkürlich die Worte jenes Pharisäers in Erinnerung, der betete: Ich
danke dir Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute.
Hier sehen wir Juden aus Jerusalem, die in jedem Unglück eine Strafe
Gottes sehen und die den für einen ganz besonderen Frevler erklären, der
von einem besonderen Unglück heimgesucht wird. Nun waren Galiläer
während des Opfers im Gottesdienste an heiliger Stätte auf Befehl des Pilatus niedergemacht. Jesus hatte wohl davon gehört, aber die Juden glaubten,
ihm das Ereignis noch einmal berichten zu müßen, um sich vor ihm als viel
gerechter als diese Galiläer hinstellen zu können, denn daß Gott solchen
Frevel an heiliger Stätte an den Galiläern verüben ließ, bewies in ihren
Augen, daß die Galiläer vor anderen Sünder waren.
Jesus erkennt ihr Urteil, daß die Galiläer Sünder waren an, aber
zugleich sagt er ihnen, daß sie selbst nicht besser waren, daß deshalb auch
ihnen der Untergang drohe, wenn sie sich nicht bessern. Zum Beweis deß
erinnert er an die 18 Bewohner Jerusalems, die beim Einsturz des Turmes
in Siloah ums Leben kamen. Das waren nicht Galiläer sondern Einwohner
Jerusalems und sie sind auch nicht als besonders große Sünder anzusehen.
Um ihnen zu zeigen, was auch ihnen not tut, erzählt er ihnen das
Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Es hatte einer einen Feigenbaum in seinem Weinberg. Er genoß all die Pflege, die all den anderen
Pflanzen des Weinberges zu teil ward, aber trotzdem trug er keine Frucht,
so daß der Besitzer 3 Jahre lang vergeblich an ihm Früchte suchte. Da befahl der Herr dem Weingärtner: haue ihn ab; was hindert er das Land. Aber
der Weingärtner will noch ein übriges tun. Er bittet darum den Herrn, noch
ein Jahr Geduld zu haben, bis er abermals gedüngt und um ihn gegraben
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hat. Wenn er dann keine Frucht bringt hat auch der Weingärtner nichts
dagegen, daß er abgehauen wird.
Was aus dem Feigenbaume wurde, ob er im folgenden Jahre Früchte
trug oder nicht, wird uns nicht berichtet. Es ist ja ein Gleichnis, das der
Herr da erzählt und dieses Gleichnis soll die Juden anhalten über sich
selbst nachzudenken. Auch uns ist dies Gleichnis verkündet, daß wir uns
prüfen sollen, ob wir Gottes Arbeit an uns belohnen, dadurch daß wir
Früchte bringen, die Gott wohlgefällig sind oder nicht. Heute ist Bußtag,
das ist ein Tag der
Selbstprüfung.
Und in dieser Selbstprüfung laßt uns achten:
1. auf den geistlichen Hochmut.
2. auf Gottes Arbeit an uns.
3. auf unsere Früchte.
Du aber, himmlische Vater, bewahre uns vor geistlichem Hochmut
und öffne unsere Augen, daß wir in Demut erkennen, was du in deiner unendlichen Liebe uns zu gut alles getan hast, auf daß wir uns dieser Liebe
auch wert zeigen und Früchte bringen, die deinen Augen wohlgefallen.
Amen.
Bei unserer Selbstprüfung am Bußtag sehen wir zunächst auf den geistlichen Hochmut.
Das Wort Hochmut klingt schon abstoßend, wenn es sich nur um
Hochmut in irdischen Dingen handelt, viel verächtlicher aber klingt es, wo
es sich um geistliche Dinge handelt. Wer geistlich hochmütig ist, zeigt
immer, daß er noch fern von Christo steht. Offene Feindschaft gegen Gott
können wir als Menschen leichter ertragen, als geistlichen Hochmut, denn
wir selbst fühlen immer, daß die menschliche Natur sich auflehnt gegen die
Forderungen unseres Gottes und daß es uns selbst einen täglichen Kampf
gegen die Sünde kostet, damit wir Gottes Kinder bleiben. Wer aber geistlich hochmütig ist, ist unehrlich, weil er seinen natürlichen Menschen nur
mit einem Mäntelchen behängt, das christlich scheint. Wo bleibt noch
Raum für den Hochmut, wenn der ernsteste Christ sich täglich vor seinem
Gotte beugen und ihn bitten muß: vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigen.
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Oft können wir im Leben von denen, die Christen zu sein scheinen,
hören, dass sie wie die Freunde Hiobs urteilen, die dem Hiob zu verstehen
gaben, daß er doch im geheimen ein arger Sünder sein müßte, weil Gott
solche Strafe über ihn verhängt. Gewiß müßen wir mit dem Propheten
Amos sprechen: Alles Unglück in der Welt kommt vom Herrn, deshalb
aber dürfen wir noch nicht urteilen, daß der ein großer Sünder vor anderen
ist, der vom Unglück heimgesucht wird. Heißt es doch: wen der Herr lieb
hat, den züchtigt er, er stäupet aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt.
Und der Psalmist singt: Siehe das sind die Gottlosen, die sind glückselig in
der Welt und werden reich.
Erhielten wir, was wir verdienen, so wäre der Tod unser Teil, denn der
Sünde Sold ist der Tod; daß wir leben verdanken wir nur Gottes unendlicher Gnade. Und wenn er uns Unglück schickt, so soll das uns daran erinnern, daß wir den Tod verdienen, damit wir mit umso größerem Ernste uns
an seine Gnade in Christo klammern. Ein rechter Christ weiß das, deshalb
wendet er sich nicht hochmütig von dem Unglücklichen, sondern er beugt
sich mit unter das Unglück des Nächsten und hilft ihm tragen, was Gott
ihm auferlegt hat, und dankt seinem Schöpfer, daß er ihn selbst noch immer verschont. Und wo ein Mensch sich fernhält von Gott, weil er glaubt,
eines Gottes nicht zu bedürfen, da wendet sich der Christ nicht hochmütig
von ihm ab. Gewiß teilt er seine Gottlosigkeit nicht, aber er achtet darauf,
wann Gott bei dem Gottlosen anklopft und dann reicht der Christ dem
Gottlosen die Bruderhand, daß auch er ein Jünger Christi, ein Kind Gottes
werde,
Darum wollen wir uns hüten vor geistlichem Hochmut und das kann
uns nicht schwer werden, wenn wir darauf sehen, was Gott an uns getan
hat und noch täglich an uns tut.
In dem Gleichnisse unseres heutigen Textes redet der Herr von dem
Manne, der einen Weinberg besitzt. Dieser Mann ist Gott der Vater, der die
ganze Welt sein eigen nennt. Und er hat in diesem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Dieser Feigenbaum ist der Mensch. Durch die heilige Taufe ist er eingepflanzt in den Weinberg Gottes, der soll er Frucht tragen. Ein
schönes Bild des Menschen ist der Feigenbaum, denn dieser Baum trägt ja
eigentlich immer Früchte. Wenn man eben die reifen Früchte abgenommen
hat, so sitzen schon wieder Früchte daran. Doch von dem Feigenbaum in
unserem Gleichnisse wird uns etwas anderes berichtet. 3 Jahre lang ist der
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Herr immer wieder gekommen, um Früchte an ihm zu finden, doch sein
Suchen war vergeblich. Wohl trug er Zweige und Blätter auch vielleicht
Blüten, aber Früchte brachte er nicht hervor. Da endlich ist der Herr seiner
überdrüßig. Er befiehlt dem Weingärtner: haue ihn ab.
Der Weingärtner ist Christus, denn ihm hat der allmächtige Gott das
Gericht über Lebende und Tote anvertraut, darum ist es seine Sache, die
Axt dem Baum an die Wurzeln zu legen und ihn zu trennen von dem Boden, aus dem er seinen Lebenssaft holt. Aber er hat den Baum ach speziell
gepflegt, deshalb will er es noch nicht glauben, daß der Baum wirklich
keine Frucht bringen wird. Darum bittet er den Herrn: Herr, laß ihn noch
dieses Jahr, bis daß ich um ihn grabe und bedünge ihn. Er will ihm noch
einmal frische Nahrungsmittel zuführen, dann hofft er, daß sich auch
Früchte zeigen. Und der Herr läßt sich sicher erweichen, daß er noch ein
Jahr dem Baum Zeit gönnt.
Hierin sehen wir abgebildet, was der Herr für uns getan hat und noch
tut. Schon in der ersten Lebenszeit hat er sich an uns wirksam erwiesen,
denn er hat uns gereinigt von aller Erbsünde, die uns schon durch unsere
Geburt anhaftete, indem er uns durch das Wasserbad der Wiedergeburt
durch die heilige Taufe rein wusch von der Erbsünde und uns so als gereinigt und heilig aufnahm in seine Gemeinschaft. Und dann hielt er seine
schützende Hand über uns, daß keine Gefahr uns zum Verderben gereichte.
Er ließ uns täglich zunehmen an Alter und Weisheit. Nicht nur die irdische
sondern auch die himmlische Weisheit lehrte er uns. Durch den Mund unserer Eltern lehrte er uns die Hände zu falten und all unsere Anliegen und
Wünsche vor ihn zu bringen im Gebet. In seinem heiligen Worte ließ er
uns unterrichten, daß wir seine Liebe zu uns erkennen sollten. Immer wieder klopfte er an unsere Herzenstür, daß wir ihm öffnen sollten. Durch sein
heiliges Wort sollten wir die Kraft erlangen, als seine Kinder zu leben.
Und wie einem Baume nicht nur immer Nahrung zugeführt wird, sondern auch von Zeit zu Zeit die wilden Schößlinge abgeschnitten werden
müßen, so ließ er auch uns Schmerzen fühlen, wenn er uns heimsuchte
durch Unglück und Herzeleid. Der Mensch wird ja leicht übermütig, wenn
es ihm immer gut geht. Nach seiner Weisheit sandte er uns deshalb Glück
und Unglück, Kummer und Freude. Das ist das äußere Wirken Gottes an
uns, das wir mit unseren irdisch leiblichen Augen sehen können. Das aber
genügt noch nicht, wir sollen ja der inneren Gemeinschaft mit unserem
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Gotte würdig werden. Darum hat er auch die Scheidewand niedergerißen,
die uns innerlich auf ewig von ihm trennte.
In Ungehorsam gegen seinen Befehl hatte der Mensch sich von ihm
getrennt und je weiter von Gott, desto mächtiger ward die Sünde im Menschen. Diese Sünde wieder zu überwinden und willig rein zu Gott zurückzukehren war dem Menschen unmöglich. „Kann doch ein Bruder Niemand
erlösen, noch Gott Jemand versöhnen: denn es kostet zu viel, ihre Seele zu
erlösen, daß er es muß laßen anstehen ewiglich.“ Da aber half Gott der
Schwäche der Menschen, was sie selbst nicht leisten konnten, ließ er leisten durch seinen eingeborenen Sohn, den sandte er in diese Welt, daß er
einer der Unseren würde. Christus wuchs unter uns heran und dann trat er
auf als Prophet mächtig von Werken und Worten. 3 Jahre lang durchzog er
das heilige Land und verkündete Gottes Willen den Menschen. Sich selbst
zeigte er als den Messias und als er seine Jünger für die hohe Aufgabe vorbereitet hatte, die er ihnen zugedacht, da weigerte er sich auch nicht für
unsere Sünden am Stamme des Kreuzes den quakvollen Tod zu erleiden.
Gibt es einen Menschen, der mit kaltem Herzen das 26. und 27. Capitel des
Evangeliums Matthäi lesen kann! Lest es für euch heute am Bußtage und
dann sagt auch, das tat Christus für mich. Durch sein Leiden und Sterben
hat er uns die Macht gegeben, die Sünde zu überwinden und wieder heimzukehren in unsere ewige Heimat. Der Weg ist für uns geebnet, aber betreten wir ihn?
Nicht genug, daß Gott so viel für uns tat, er tut noch ein übriges.
Wenn wir Menschen einem unserer Nächsten, der in Not geraten ist, helfen
wollen, wenn wir verschiedenes getan haben, wodurch die Not völlig beseitigt werden könnte, wenn er nur zu unserem Handeln „ja“ sagte und
wenn er dann unsere Hilfe nicht annehmen will, was tun wir dann? Sehr
wahrscheinlich würden wir sagen: Undank ist der Welt Lohn. Was aber tat
der Weingärtner, als sein Herr ihm befahl, den unfruchtbaren Baum zu
vernichten? Er bat für ihn: Herr, habe doch etwas Geduld mit ihm, vielleicht wird er doch noch Frucht bringen, wenn ich ihn noch ganz besonders
pflege. So handelt Gott an uns. Wieviel Jahre unseres Lebens gehen (für)
viele Menschen dahin, ohne sich auch nur im geringsten um Gottes Werk
zu kümmern, trotzdem erhält er uns auch heute noch, wie wir es in der Erklärung zum 1. Artikel bekennen. Und noch erhält. Noch immer erhält er
uns, die wir dem Tode verfallen waren schon ehe wir geboren wurden.
Noch immer erhält er uns, denn solange er uns erhält, ist Gnadenzeit für
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uns. Solange können wir annehmen, was er für uns getan hat und damit
dem ewigen Tode entgehen. Sind wir es wert, daß Gott so lange Geduld
mit uns hat, daß er das größte Glück, das ein Mensch nur genießen kann
uns immer wieder anbietet?
Laßt uns auf die Früchte sehen, die wir bringen, nachdem uns viele
Jahre hindurch Gottes Wort verkündet ist. Nicht zwecklos geschieht ja die
Verkündigung des Worte Gottes, sondern dadurch arbeitet der Herr durch
den heiligen Geist an unserem Herzen, auf daß wir die Frucht bringen sollen, welche ein rechtes Kind Gottes trägt. Die Frucht des Geistes aber ist
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Menschlichkeit. Wir wollen uns selbst prüfen heute am Bußtage, hier
haben wir die Früchte, die wir bei uns finden müßten, wenn wir nicht dem
unfruchtbaren Feigenbaum gleichen wollen.
Vor allen Dingen ist es die Liebe, welche ein Kind Gottes beseelen
muß und zwar nicht die Liebe der eigenen Person, sondern die Liebe, die
ein Abbild ist von der Liebe Christi zu uns sündigen Menschen, die so
stark ist, daß sie den ins Grab und Sarg streckte, vor dem die Felsen springen. Nicht Eigenliebe, sondern Nächstenliebe muß unser Herz füllen, denn
ein Christ muß unter Umständen auf eigene Vorteile verzichten können,
wo es gilt den Nächsten zu fördern. Solche Nächstenliebe gibt es nur da,
wo Christen sind, deshalb sind uns auch noch Schriftstücke aus der ersten
Zeit der Christenheit überkommen, in denen Heiden ihr Erstaunen und ihre
Bewunderung darüber aussprechen, daß die Christen solch herzliche Liebe
einander erweisen, auch wenn sie vor ihrem Zusammentreffen sich noch
gar nicht gekannt hatten. Je näher bei Christo, desto größer ist die Nächstenliebe, je weiter von ihm entfernt, umso größer ist die Selbstsucht und
Eigenliebe. Nun prüft euch, ihr allein kennt ja außer dem allwissenden
Gotte eures Herzens Gedanken.
Wo aber die Liebe, die christliche echte Liebe die Menschen beseelt,
da ist auch Freude. Das ist nicht eine lärmende Freude, sondern eine stille
und deshalb umso innigere Freude, die deshalb auch überall Glück und
Freude bereitet, in deren Nähe wir uns wohl und glücklich fühlen. Und mit
dieser Freude eng verbunden ist der Friede. Der Mensch, der sich geborgen
weiß im Schutze seines himmlischen Vaters, der erfüllt von selbst die
Mahnung: „Soviel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden.“ Für ihn
hat ja alles irdische nur geringen Wert, weshalb sollte er sich da Feinde
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machen und sich dadurch dieses Leben noch verbittern. Da haben wir wieder einen Punkt, an dem wir uns prüfen können. Je näher bei Christo umso
mehr Friede und Freude bei uns. Denkt an euer Haus, an eure Familie, an
euer Verhältnis zu euren Nachbarn. Wo kein Friede unter euch herrscht, da
bessert euch, werdet Christen.
Wollt ihr in Frieden mit anderen leben, da heißt es oft übt Geduld,
seid freundlich, seid gütig, glaubt und zeigt euch sanftmütig, dadurch erst
kann man oft den Nächsten zum Frieden bringen. Einem Christen darf es
nicht schwer werden Geduld zu üben; der weiß ja welch unendliche Geduld der gnädige Gott mit ihm übt und was wir in so reichem Maße von
Gott erfahren, das sollten wir unseren Brüdern in Christo nicht gewähren?
Darum wo unter euch kein Friede herrscht, da schiebe keiner die Schuld
auf den anderen, sondern ein jeder rechne sie sich zu; denn gewiß habt ihr
es an der nötigen Geduld und Sanftmut fehlen laßen .
Endlich führt der Apostel als Frucht des Geistes die Keuschheit an.
Seid keusch nicht nur in Worten, sondern auch in Werken. Auch hier gilt
es wieder, je näher bei Christo, desto keusche der Christ, je weiter von
Christo umso unkeuscher. Unkeuschheit ist das größte Laster der Heiden
uns wenn wir auf die Gerichtsverhandlungen achten, sollten wir dann nicht
glauben, wir befänden uns unter den Heiden. Glücklicherweise ist es so
weit noch nicht gekommen, daß hier die mit frecher Stirn sich öffentlich
hervortun, die diesem Laster frönen. Prüfe sich ein jeder, wie er hierin steht
mit heiligem Ernst und bessere sich. Sonst gilt auch euch das Wort: haue
ihn ab.
Und nicht genug, daß solche Menschen selbst verloren gehen in die
ewige Verdammnis, sondern sie reißen noch mit sich ins Verderben, was
sich von ihnen beeinflußen läßt, so hindern sie auch noch, daß andere sich
zu rechten Christen entwickeln, daß sich Gottes Reich unter uns ausdehne.
Doppelte Strafe wird deshalb ihrer warten. Darum prüft euch, daß ihr nicht
in solches Gericht fallt. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. p. Trinitatis)
Lukas 14, 16 – 24
Das Evangelium des vorigen Sonntags zeigte uns, wie das Diesseits
im engen Zusammenhange steht mit dem Jenseits. Was wir hier säen, das
ernten wir dort, es sei von dem Fleisch das Sterben oder von dem Geist das
Leben, die ewige Seligkeit in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes, wie
der Apostel Paulus das im 2. Corintherbriefe mit den Worten ausspricht:
wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß ein
jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut
oder bös. Dadurch sollte es uns klar werden, wie wichtig es für uns ist, daß
wir die Mahnung beachten: suchet das Heil unserer Seele. Überall in Gottes Wort wird uns die Wichtigkeit unseres Strebens nach dem Heile unserer
Seele vor Augen geführt. Gott ist nicht müde geworden, uns durch seine
Propheten, durch seinen eingeborenen Sohn und dessen Jünger auf die Bedeutung der Ewigkeit für uns hinzuweisen, aber viele Frucht hat diese Arbeit bei den Menschen nicht gebracht und wird sie auch nicht bringen, so
daß sich am Ende der Tage das Wort des Herrn als Wahrheit erweisen
wird: viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Schon vom Anfang an sehen wir auch im äußeren Verhalten der Menschen diese Worte bestätigt. Trotz der Worte der Propheten des alten Bundes fiel das Volk Israel doch immer wieder von seinem Gott ab. Ja, bisweilen mußten die Propheten Gottes vor dem Volke fliehen oder sie wurden
getötet. Selbst der eingeborene Gottessohn fand keine bessere Aufnahme
bei dem Volke. Freilich sobald er einen Menschen von Krankheit heilte
oder einen anderen aus dem Tode wieder in das irdische Leben zurückrief
oder sonst ein Wunder tat, dann jubelte das Volk ihm zu und verkündete
überall seinen Ruhm, sobald er aber vom Volke forderte, daß es in seinem
praktischen Leben Ernst machen sollte mit der Erfüllung der Gebote Gottes, dann kehrte man ihm den Rücken, so daß Jesus unter Thränen über das
Verhalten Jerusalems das vernichtende Urteil fällen musste: Jerusalem,
Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt
sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne
versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt.
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Und heute ist es noch nicht viel anders geworden. Auch heute noch
gilt das Wort des Herrn für diejenigen, welche ihm nachfolgen wollen:
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir. Vom Kreuz tragen wollen aber in unserem
Zeitalter die Menschen noch wenig wissen. In Glück und Freude folgt jeder dem Herrn gerne, dass dieser Weg aber durch viel Leiden und Schmerzen hindurch führen kann, das ist den meisten nicht angenehm, deshalb
kehren sie ihm lieber den Rücken. Aber damit verscherzen wir nur die
ewige Seligkeit und deshalb ist es für einen jeden von uns von höchster
Bedeutung, daß wir die Worte nicht vergessen: Viele sind berufen, aber
wenige sind auserwählt. Und den Inhalt dieser Worte wollen wir heute
durch unser Evangelium uns klar vor Augen stellen.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Auf 2 Fragen wollen wir Antwort suchen aus unserem Evangelium:
1. Wozu sind viele berufen?
2. Wie kommt es, daß nur wenige auserwählt sind?
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir suchen 1. Antwort auf die Frage: Wozu sind viele berufen? In unserem heutigen Evangelium redet der Herr zu uns in einem Gleichnisse. In Gleichnissen redete der
Herr immer, wenn er den Menschen etwas ewiges, himmlisches klar machen wollte, was sie mit ihrem eng umgrenzten Verstande nicht verstehen
konnten. Durch ein solches Gleichnis wollte er ihnen, soweit es möglich
war, das Ewige verständlich machen. Unser heutiges Evangelium lautet in
seinem Anfange: Es war ein Mensch, der machte ein groß Abendmahl und
lud viele Gäste. Bei diesen Worten steht vor unserem geistigen Auge sofort
ein größeres Fest, das ein Mensch veranstaltet und zu dem er zahlreiche
Gäste einlädt, sei es nun ein Hochzeitsfest oder sonst ein Fest, wie sie ja im
Laufe des Jahres hier und dort gefeiert werden. Uns allen sind solche Feste
und ihre Vorbereitung en genügend bekannt, so daß wir uns unter diesen
Worten leicht etwas ganz bestimmtes vorstellen können. Weil dies aber
eine Gleichnisrede des Herrn ist, dürfen wir nicht vergessen, daß er uns
unter diesem Bilde etwas ewiges, himmlisches klar machen will.
Das große Abendmahl soll die ewige Seligkeit versinnbildlichen und
unter dem Menschen, der dieses Abendmahl bereitet, haben wir uns natürlich Gott vorzustellen. Er hat von Ewigkeit her beschloßen, den Menschen,
die durch die Sünde von ihm abfielen, den Zugang zur ewigen Seligkeit
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wieder zu öffnen. Der Mensch ist nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen
und der Mensch ist das Wesen, das von allen Wesen, die auf der Erde leben, am höchsten entwickelt ist; darum führt Jesus uns Gott unter dem Bilde des Menschen vor Augen. Gott hat ein gro0ßes Abendmahl für Menschen bereitet. Auch das ist natürlich eine Gleichnisrede. Wenn ein
Mensch hier auf Erden seinen Verwandten und Freunden ein großes Fest
geben will, dann hat er zuvor natürlich große Vorbereitungen zu treffen,
die ihm viel Mühe und Arbeit machen, so daß man wirklich von einem
Zubereiten, von einer Arbeit sprechen kann, für Gott gibt es aber solche
Mühen nicht, er ist ja der allmächtige Gott, der durch sein Wort alles geschaffen hat, das da ist, der nur zu sprechen braucht und es geschieht, der
nur gebietet und es steht da. Dem entsprechend ist natürlich ein Fest, das
ein Mensch anderen Menschen gibt, verschieden von dem großen Abendmahl, das Gott den Menschen gibt.
Alles irdische ist vergänglich, alle Freude, die ein Mensch dem anderen bereitet, ist nur von kurzer Dauer, so daß wir wohl sagen: die Vorfreude ist das Beste vom ganzen Feste. Hat das Fest erst seinen Anfang genommen, dann verrauscht es so schnell, daß wir uns wundern darüber, wie
schnell die Zeit verrinnt, wenn wir uns glücklich und fröhlich fühlen. Ganz
anders ist es natürlich mit dem großen Abendmahl Gottes. Es währt nicht
kurze Zeit, sondern es dauert von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie ja Gott selbst
ewig ist. Und es besteht nicht in sinnlichen Genüssen, die ein Mensch ja
nur in beschränktem Maße vertragen kann, sondern es besteht im Genuß
der seligen Gemeinschaft Gottes, die Johannes in seiner Offenbarung
schildert: Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen; und der Tod
wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei, noch Schmerzen wird mehr
sein. Alles, was uns in diesem irdischen Leben niederdrückt, gibt es dort
nicht mehr. Alles, was uns dies irdische Leben oft zur Last macht, ist dort
aufgehoben. Dagegen alles was uns hier auf Erden wahrhaft glücklich und
fröhlich macht ist dort unser Teil in unendlicher Fülle. Wollten wir es versuchen die Herrlichkeit dieses großen Abendmahles zu schildern, so würden uns dazu die Worte fehlen, denn es gibt eine Seligkeit, wie wir sie nur
ahnen können.
Und zu dieser Seligkeit hat Gott alle Menschen berufen. Wir dürfen
sagen: er hat sie alle berufen, trotzdem dieser Ruf noch lange nicht an alle
Menschen ergangen ist, denn der allwissende Gott hat schon die Mittel und
Wege zurechtgelegt, durch welche dieser Ruf an alle Menschen ergehen
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soll, entsprechend dem Worte der heiligen Schrift: Gott will, daß allen
Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Unser heutiges Evangelium zeigt uns im Bilde, daß an alle Menschen dieser Ruf ergeht. Gott selbst hat es so bestimmt, daß sein Wille nicht plötzlich überall auf Erden allen Menschen zur gleichen Zeit offenbart wird, so
daß sie alle gezwungen würden in kurzer Zeit sich zu entscheiden, ob sie
dem Rufe folgen wollen oder nicht, sondern er will, daß der Ruf zum großen Abendmahle im Gang der geschichtlichen Entwicklung zu den Menschen dringt, damit ein jeder Mensch nach genügender Vorbereitung sich
entscheiden kann, ob er dem Ruf folgen will oder nicht, denn diese Entscheidung ist zu wichtig, als daß sie übers Knie gebrochen werden kann,
denn sie entscheidet über unser ewiges Leben jenseits des Todes. Und dieser geschichtliche Gang der Entwicklung kommt auch in unserem Evangelium zum Ausdruck. Die Geladenen, zu denen der Mensch seinen Knecht
sandte, um sie aufzufordern zum Abendmahle zu kommen, dass sie als
Glieder des jüdischen Volkes, an welche besonders der Ruf Gottes schon
ergangen war, die deshalb berufen waren, das jüdische Volk zu führen.
Nach ihnen ergeht der Ruf an die Armen und Krüppel, an die Lahmen und
Blinden, die auf den Straßen und Gassen der Stadt zu finden waren und
darunter haben wir das übrige Volk zu verstehen. Da es eine Gleichnisrede
ist, haben wir unter den Armen und Krüppel, Lahmen und Blinden natürlich nicht solche zu verstehen, die mit solchen leiblichen Gebrechen behaftet sind, sondern es sind die geistig Armen, die geistigen Krüppel, die geistig Lahmen und Blinden, denen noch nicht die volle Erkenntnis Gottes
aufgegangen war. Und erst nachdem auch an sie der Ruf ergangen ist,
schallt dieser Ruf weiter über die Grenzen des jüdischen Landes hinaus.
Das wird uns damit angedeutet, wenn der Herr seinen Knechten sagt: gehe
aus auf die Landstraßen und an die Zäune. Dort sind die Heiden zu finden,
die im Anfang der geschichtlichen Entwicklung des Reiches Gottes auf
Erden nicht zur Stadt Gottes gehören. Niemand ist ausgeschloßen vom
Rufe zum großen Abendmahl.
Wie aber kommt es, daß nur wenige auserwählt sind, trotzdem sie alle
zum großen Abendmahle berufen sind? Unser heutiges Evangelium gibt
uns eine 3-fache Antwort auf diese Frage. Gott schickte seinen Knecht aus,
um den Geladenen zu verkünden: Kommt, denn es ist alles bereit. Der
Knecht ist Jesus, der eingeborene Gottessohn, der allen, die seine Stimme
hörten, zurief: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
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ich will euch erquicken. Dazu war er berechtigt, denn er hatte ja so sehr
das große Abendmahl den Menschen nahe gebracht, daß er den Pharisäern
auf die Frage: Wann kommt das Reich Gottes? Antworten konnte: sehet,
das Reich Gottes ist inwendig in euch. So nahe hat er es den Menschen
gebracht, daß es den Menschen ein Leichtes sein mußte, seinem Rufe zu
folgen und das anzunehmen, was ihnen das höchste Glück bringen konnte,
aber trotzdem suchten alle Geladenen, sich diesem Reiche zu entziehen.
Sie wollten nicht Anteil nehmen an dem großen Abendmahle.
Der 1. der Geladenen sprach zu dem Knechte: Ich habe einen Acker
gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen; ich bitte entschuldige
mich. Trotzdem er schon geladen war, hatte er doch im entscheidenden
Augenblicke keine Zeit, der Einladung Folge zu leisten. Und nach seinen
eigenen Worten sieht es so aus, als ob es ihm selbst unangenehm wäre, daß
er nicht kommen kann. Er bittet um Entschuldigung, indem er sagt: ich
muß hinaus gehen und den Acker besehen. Aber könnte er nicht zu jeder
anderen Zeit auch hingehen? Der Acker lief ihm ja nicht weg. Natürlich ist
der Acker hier auch wieder als Sinnbild zu verstehen, es ist ja eine Gleichnisrede und deshalb müßen wir den Acker als Vertreter des irdischen Besitzes ansehen. Also der irdische Besitz kettet diesen 1. Geladenen so, daß
er keine Zeit hat dem Rufe zum großen Abendmahle zu folgen.
Der 1. Grund, weshalb wenige auserwählt sind von den vielen. Die
zum Reiche Gottes berufen sind, liegt nach unserem Evangelium in dem
irdischen Besitz. Hat sich das seit der Zeit geändert? Gibt es in unserer Zeit
keinen Menschen mehr, der sich durch seinen Besitz daran hindern läßt,
seinem Gotte zu dienen? Wir alle gehören zu denen, die berufen sind zum
Reiche Gottes, denn an uns alle ist in der heiligen Taufe dieser Ruf ergangen, aber haben wir uns nie durch die irdischen Güter zurückhalten laßen,
unserem Gotte zu dienen? Selbstverständlich dürfen wir die Aufgaben
nicht vernachlässigen, die Gott uns dadurch stellt, daß er uns irdische Güter für die Zeit unseres irdischen Lebens anvertraut, aber ebenso wenig
dürfen die irdischen Güter uns hindern, unserem Gotte zu dienen und für
unser ewiges Heil zu sorgen. Und doch wenn wir unser praktisches Leben
scharf beurteilen, dann sehen wir wohl auch manchen Augenblick, in dem
wir für Gott keine Zeit hatten, weil die irdischen Güter uns wichtiger erschienen. Und im 1. Augenblick war es uns auch wohl, als ob wir beim
besten Willen für Gott keine Zeit übrig hatten. Aber schon wenn wir auf
andere Menschen sehen, müßte es uns doch klar geworden sein, daß wir
128

trotz der irdischen Güter doch für Gott Zeit gehabt haben müßten, wenn
wir nur wollten, denn andere Menschen, denen Gott viel mehr von den
irdischen Gütern anvertraut hat als uns, hatten ja trotz ihrer Sorgen um diese irdischen Güter Zeit ihrem Gotte zu dienen und ihr Heil zu suchen, also
müßten wir doch schon längst Zeit dazu haben.
Der 2. Geladene sagt dem Knechte, der ihn zum großen Abendmahle
rufen wollte: ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu
besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Auch er bittet noch um Entschuldigung für sein Fernbleiben, aber er redet nicht mehr von einem
Zwang, der ihn fernhält, sondern er sagt ganz offen, daß er nicht kommen
will, weil es ihm nicht in seinen Anordnungen paßt. Er hat 5 Joch Ochsen
gekauft, und er hält es für wichtiger sie zu besehen, als dem Rufe zum großen Abendmahle zu folgen. Die Bezeichnung fünf Joch Ochsen zeigt, daß
es Arbeitstiere sind, die er bei der Arbeit besehen will. Die Arbeit ist es
also, die ihn hindert, seinem Gotte zu dienen. Und die Arbeit ist es auch
heute noch, die manchen vom Gottesdienste fern hält, trotzdem es von Gott
für uns verordnet ist, daß wir 6 Tage arbeiten und am 7. Tage von unserer
Arbeit ruhen sollen, um unserem Gotte in besonderer Weise zu dienen und
unserer Seele die geistige Nahrung zu geben, die sie nötig hat. Wenn auch
im allgemeinen bei uns die Sonntagsarbeit nicht in größerem Maße zu finden ist, so gibt es doch immer noch Menschen, die glauben auch gegen
Gottes Gebot den Sonntag zum Arbeitstage erniedrigen zu können. Und
wenn sie selbst es empfinden, daß sie mit der Sonntagsarbeit sich gegen
Gottes Gebot versündigen, dann suchen sie wohl die Stimme ihres Gewissens damit zu beschwichtigen, daß andere Menschen auch arbeiten. Aber
können wir wirklich unsere Sünde mit der Sünde anderer entschuldigen?
Gott wird uns nicht dafür zur Rechenschaft ziehen, was wir ohne das
schlechte Beispiel anderer Menschen gesündigt haben, sondern dafür, ob
wir seine Gebote gehalten haben oder nicht ohne Rücksicht auf irgendeinen Menschen.
Der 3. der Geladenen sagt dem Knecht einfach: ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. Er entschuldigt sich nicht. Ihm ist
das Weib, das Gott ihm als Gehilfin auf den Weg des Lebens gegeben hat,
ein Grund, sich Gott zu entziehen und den vergänglichen irdischen Freuden
hinzugeben. Auch das Weib ist natürlich nur sinnbildlich zu verstehen. Die
irdische Freude, die Vergnügen dieser Welt halten ihn fern von Gott. Auch
heute noch meint mancher ein fröhliches Fest wäre wichtiger als Gottes129

dienst. Gewiß versagt uns Gott das Fröhlichsein nicht, aber wenn wir die
Vergnügungen einen Grund sein laßen , der uns vom Gottesdienst fern
hält, dann gehören auch wir zu denen, die trotz ihrer Berufung zum Reiche
Gottes nicht auserwählt werden.
Drei Gründe sind es also, welche bewirken, daß von den vielen, die
berufen sind, nur wenige auserwählt (werden): der Besitz, die Arbeit und
das Vergnügen. Wer einst hofft, selig zu werden, der laße sich dadurch
nicht von Gott trennen. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(3. p. Trinitatis)
Lukas 15, 1 – 10
Unser heutiges Evangelium spricht den Inhalt der ganzen Bibel in
kurzen Worten aus. Wenn wir weiter nichts von der Bibel wüßten als das
heutige Evangelium, so würde uns der heilige Geist durch dies Evangelium
schon zu Christus führen können, wenn wir ihn in diesem Evangelium an
uns wirken ließen. Und wollen wir wiederum den Inhalt dieses Evangeliums in kurzen Worten angeben, so brauchten wir nur die Worte unseres
Evangelium aussprechen: Dieser, nämlich Jesus, nimmt die Sünder an. Ein
furchtbar ernste und doch wiederum ein überaus beseligendes Wort ist das.
Die Evangelien dieser ersten Trinitatissonntage enthielten alle in verschiedener Form die ernste Mahnung: suchet das Heil eurer Seele. Sie
zeigten uns, wie dies irdische Leben mit dem Jenseits eng zusammenhängt.
Was wir hier säen, das werden wir dort ernten. Nicht dieses irdische Leben
ist der Zweck unseres Daseins. Darum ist der Genuß der irdischen Güter
nicht das höchste, was es für uns gibt. Die Ewigkeit dauert länger als das
irdische Leben eines Menschen. Und um soviel die Ewigkeit länger währt
als unser irdisches Leben, um soviel ist unser ewiges Schicksal wichtiger
als unser irdisches Wohlergehen. Nicht das kann deshalb unsere 1. Aufgebe hier auf Erden sein, danach zu trachten, daß es uns hier gut geht, sondern vielmehr das muß unsere Aufgabe in erster Linie sein, danach zu streben, daß die Ewigkeit sich für uns gut gestaltet, denn dort im Jenseits gibt
er zweierlei Schicksale, die Schicksale der Seligen und der Verdammten.
Und es ist durchaus nötig, daß wir immer wieder ermahnt werden: sehet das Heil eurer Seele, weil wir Menschen ja zu viel Gewicht legen auf
das, was wir mit unseren körperlichen Sinnen wahrnehmen. Demgegenüber laßen wir gar zu leicht das Unsichtbare, das Ewige, zurücktreten, so
daß am Ende der Tage sich das Wort des Herrn sich als Wahrheit erweisen
wird: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, wie uns der Herr im
Evangelium des letzten Sonntages durch das Gleichnis vom großen
Abendmahl vor Augen gestellt hat.
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Zu der Mahnung: suchet das Heil eurer Seele fügt unser heutiges
Evangelium nun einen Fingerzeig hinzu, der uns hinweist auf den Weg, der
zu unserem Heil führt. Und dieser Fingerzeig liegt in den Worten: Dieser
nimmt die Sünder an. Darum sei auch das die Überschrift unserer heutigen
Betrachtung:
Jesus nimmt die Sünder an!
Dies Wort ist
1. den Pharisäern ein Ärgernis, es kennzeichnet
2. die Aufgabe Jesu von Nazareth, es ist
3. den Jüngern des Herrn die Freudenbotschaft.
Jesus nimmt die Sünder an! Dies Wort ist 1. den Pharisäern ein Ärgernis. Unser heutiges Evangelium beginnt mit den Worten: es naheten
aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn höreten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murreten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. In der Zeit, als dies geschah, war die Stellung
der Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus gegenüber noch nicht entschieden.
Sie sahen in Jesus eine höhere Kraft mächtig, aber ihr Hochmut ließ es
nicht zu, daß sie Jesum einfach als ihren Herrn und Meister anerkannten,
sondern sie hofften wohl von seiner höheren Kraft für sich Vorteil zu ziehen, wenn sie ihn ganz auf ihre Seite zogen und ihn dahin brachten, daß er
auf alle Volksgenossen, die nicht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten
gehörten, verächtlich als auf Zöllner und Sünder herabblickte, wie sie es
taten. Zu Anfang der Wirksamkeit Jesu durften sie wohl noch solche Hoffnung hegen, denn Jesus sprach ja auch mit ihnen, aber ihr Streben, ihn nur
für sich in Anspruch zu nehmen, blieb doch erfolglos, denn der Herr sagte
ihnen: die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken.
Unser heutiges Evangelium zeigt uns den Herrn in der Gemeinschaft
derer, mit denen die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht zu tun haben
wollten. Der Herr verzichtet also nicht nur ganz öffentlich auf die Gemeinschaft der Obersten des Volkes, sondern er tritt vor ihren Augen in die
engste Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern. Noch wagten es die
Obersten nicht, nach dem Grundsatz: gleich und gleich gesellt sich gern, zu
behaupten, daß Jesus auch ein Sünder wäre, der sich deshalb in der Gemeinschaft der Sünder am wohlsten fühle, nein sie erkennen es noch an,
daß in Jesus sich eine höhere Macht offenbarte, die ihn zu den edelsten der
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Menschen auch in ihren Augen erhob. Nicht ihn selbst, sondern nur sein
Tun und Handeln verurteilten sie und das geben sie dadurch kund, daß sie
murreten und sprachen: dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen.
Durch dies Murren geben sie kund, daß sie es nicht für recht halten,
daß ein Mensch, der nach den Gesetzen Gottes lebt, sich auch um die
kümmert, welche ohne Rücksicht auf Gottes Gesetz in den Tag hinein leben. Aber nicht nur das wird der einzige Grund für ihr Murren gewesen
sein. Vielleicht auch drückte das Verhalten des Herrn einen Stachel ins
Gewissen. Im verschwiegenen Kämmerlein ihres Herzens regte sich wohl
eine Stimme, die ihnen zuflüsterte: du hast kein Recht auf die Zöllner und
Sünder verächtlich herabzublicken, deine Buchstabengerechtigkeit macht
dich vor Gott noch nicht gerecht, denn die Zusammenfassung der Gebote
der 2. Tafel heißt: du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Menschenverachtung aber verträgt sich nicht mit Nächstenliebe.
Gibt es in unserem Volke Niemand mehr, der darüber murrt, daß Jesus
die Sünder annimmet und mit ihnen ißt? Es gibt auch heute noch Zöllner
und Sünder wie zur Zeit Christi, das sind die, welche wir als Auswurf der
Menschheit zu bezeichnen, wie Verbrecher und Huren. Wir finden sie in
den Städten oft in großer Zahl und vereinzelt zeigen sie sich auch in den
Dörfern. Ein jeder von den anderen, die äußerlich nach den Gesetzen Gottes leben, hält sich an allen Tagen von diesem Auswurf fern, er sieht auf
jene verächtlich herab als auf Menschen, die ehrlos sind. Und doch ruft
unter diesen Ehrlosen so manches Herz nach dem Heilande, so mancher
von ihnen möchte aus dem Sumpf gerettet werden, in den er heimlich von
denen hineingeführt ist, die nun verächtlich auf ihn herabsehen. Und Jesus
hört die Seufzer dieser Herzen und er will auch zu denen kommen. Uns hat
er die Aufgabe gestellt, auch diesen Verlorenen das Evangelium zu verkünden. Aber macht sich bei uns bisweilen nicht auch ein solches Murren
bemerkbar wie bei den Pharisäern in unserem Evangelium? Wenn die innere Mission uns bittet, ihr von unserem Überfluß Gaben zu geben, damit sie
immer mehr zu diesen Ehrlosen, den Verlorenen gehen und ihnen den
Sünderheiland zeigen kann?
Da sagt wohl mancher: mit solchen Menschen will ich nichts zu tun
haben. Vergeblich ist es, die Verlorene aus dem Sumpfe herauszuziehen.
Und hinter solchen Redensarten verbirgt sich oft ein unruhiges Gewissen,
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das auch uns mahnt, mehr Nächstenliebe und weniger Selbstsucht fordert
Gott auch von dir.
Ist es denn wirklich so vergeblich, sich derer anzunehmen, die vielleicht von ihren eigenen Eltern oder durch Leichtsinn ins Unglück gestürzt
sind? Haben wir nie einen leichtsinnigen Streich im Leben ausgeführt, der
uns unter anderen Verhältnissen auch dahin geführt hätte, wo die Ehrlosen
sind, auf die wir am hellen Tage verächtlich herabblicken? Haben wir nie
das Tier in unserer Brust gespürt, das uns zeigte, gerade das zu tun, von
dem Gottes Wort sagt: Du sollst nicht? O, wir brauchen erst gar nicht zu
untersuchen, wie viel jene Ehrlosen an ihrem Unglück selbst schuld sind
und wie viel andere Leute Schuld haben, denen sie leichtgläubig folgen.
Jesus von Nazareth, der eingeborene Gottessohn, der allwissende Gott begründet sein Verhalten gegenüber den Zöllnern und Sündern den Pharisäern gegenüber an anderer Stelle mit den Worten: Ich bin gekommen zu
rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Er muß es wißen, ob
diese Arbeit vergeblich ist oder nicht. Wäre sie aussichtslos, dann hätte er
sie gar nicht begonnen. Ist es aber die Aufgabe Christi, die Sünder zu retten, dürfen dann Christen sagen, ihre Aufgabe wäre es nicht mitzuhelfen,
daß Sünder gerettet werden?
Der Herr gibt uns in unserem heutigen Evangelium den Grund an, der
ihn veranlaßt hat, nämlich in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und
verlorenen Groschen. Was ist es, das den treuen Hirten über Felsen und
durch Hecken und Gestrüpp wandern läßt, um das verlorene Schaf wiederzusuchen? Barmherzigkeit, Liebe zu dem hilflosen Tiere, das jedem Feinde
ohne den Hirten wehrlos preisgegeben ist, das nicht allein zum Stalle zurückfinden kann, und die Treue, die das bewahrt, was ihr anvertraut ist.
Und was veranlaßt das Weib, ein Licht anzuzünden und das Haus zu Kehren und den verlorenen Groschen zu suchen, bis sie ihn gefunden hat? Es
ist die Treue gegenüber dem Besitz. Dazu ist ihr der Groschen nicht anvertraut, daß sie ihn verstreuen soll, nein sie soll damit wirken. Und darum
muß sie ihn sorgfältig aufbewahren, daß er zur rechten Zeit am rechten
Orte seinen Zweck erfüllen kann.
Auch die Ehrlosen der Abschaum der Menschen sind nicht dazu bestimmt, verloren zu gehen, sie sollen nach Gottes Willen zurückkehren in
die ewige Heimat, aus der sie stammen. Und weil sie den Weg dorthin verloren haben, weil sie aus eigener Kraft nie wieder zur seligen Gemein134

schaft Gottes zurückkehren können, deshalb hat Gott seinen eingeborenen
Sohn in die Welt gesandt, daß er ihnen den Weg in das Vaterhaus wieder
ebnen sollte, daß er die große Scheidewand niederreiße, welche die Ehrlosen von ihrem Schöpfer trennt, die Sünde. Und der allwissende Gott wußte
von vornherein, daß diese Arbeit nicht ohne Erfolg sein würde. daß manches verlorene Schaf seine Stimme hören und sich von ihm ins Vaterhaus
zurückbringen laßen würde. Jesus wußte es auch, daß (er) aus dem stärksten Schmutz noch manchen verlorenen Groschen würde herauslesen können, der unter seiner Behandlung bald immer das Bild seines Schöpfers
zeigen würde. Nur weil er das wußte, ließ er hier auf Erden seine Stimme
erschallen: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich
will euch erquicken. Und wenn wir daran denken, dürfen wir es dann wagen, uns am Werk der rettenden Nächstenliebe zu entziehen, mit der Behauptung: das hülfe doch nichts?
Gewiß nicht! Wir selbst waren ja dem verlorenen Schafe und dem verlorenen Groschen gleich. Auch zwischen uns und unserem Gott stand die
Sünde und sie tritt oft noch trennend zwischen uns. Und um der treuen
Vaterliebe, die nicht müde wird, uns nachzugehen, verdanken wir es, daß
uns der Zugang zur ewigen Heimat offen steht. Was vom Fleische geboren
wird, das ist Fleisch, sündiges Fleisch. Und kurz nach unserer Geburt
wusch Gott uns rein von aller Sünde, daß wir heilig und unsträflich wurden
durch die heilige Taufe. Aber das Leben ließ uns nicht heilig bleiben, wie
der Wanderer nicht rein bleibt vom Staub der Straßen. Wir wissen ja: Sünde hat nichts mit dem Urteil der Menschen zu tun. Was Sünde ist und was
nicht Sünde ist, darüber wird am jüngsten Tage der ewige Richter urteilen,
wie ein irdischer Richter darüber urteilt, was strafbar ist und was nicht
strafbar ist. Und dieser ewige Richter hat uns seine Gesetze offenbart in
seinem heiligen Wart. Dort können wir auch nachlesen, ob wir in unserem
irdischen Leben schon jemals gesündigt haben oder nicht. Und wenn wir
das mit heiligem Ernste tun, dann wird jeder aufrichtige Mensch erkennen,
daß auch für ihn das Wort des Psalmisten gilt: Herr, wer kann merken, wie
oft er fehlt, verzeihe mir die verborgenen Fehler.
Aber nicht nur hat Gott uns offenbart, daß wir Sünder sind, sondern er
hat uns auch offenbart, wie wir der Macht der Sünde entrinnen können: es
ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden als allein der Name Jesu Christi. Jesus
ist der Weg zu unserer Seligkeit. Er, der sündlose Gottessohn hat ja all un135

sere Sündenschuld auf sich genommen, um für sie zu büßen. Um unserer
Sünde willen hat er im Garten Gethsemane mit dem Tode gerungen, daß
sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde rann. Um unserer Sünde willen
mußte er am Kreuz auf Golgatha rufen: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen! Und daß es unsere und nicht seine eigene Sünde war,
für die er büßte, hat er durch seine Auferstehung von den Toten bewiesen.
Nun dürfen wir jauchzen und frohlocken, denn wie Jesus vom Tode zur
Seligkeit auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Nun dürfen wir
fröhlich sein, denn auch für uns ist es die Freudenbotschaft: Jesus nimmt
die Sünder an. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(9. p. Trinitatis)
Lukas 16, 1 – 12
Die Evangelien dieser Sonntage sollen dem Geiste Gottes, der aus ihnen spricht, dienen, uns zu erleuchten d.h. uns klug zu machen, uns Antwort zu geben auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Es ist nötig, daß wir
darin den Geist in uns wirken laßen, denn das Schwanken in der Beantwortung der wichtigsten Fragen des Lebens, läßt uns ihnen gegenüber leicht
gleichgültig werden. Und doch kann es Niemand bezweifeln, daß es für
einen jeden Menschen von der größten Bedeutung ist, daß er gewiße Antwort findet auf die Fragen: wozu lebe ich hier auf Erden? Ist mit dem irdischen Leben alles aus, oder gibt es jenseits des Todes noch ein Leben? Und
steht dies irdische Leben mit dem Leben im Jenseits im Zusammenhange?
Je nachdem die Antwort auf diese Fragen lautet, wird sich unser Leben
gestalten. Halten wir die Ansicht derer für Wahrheit, die sagen: nur hier
auf Erden gibt es Leben, mit dem irdischen Tode ist alles vorbei, dann muß
das für uns die größte Weisheit sein wie es auch der Apostel Paulus ausspricht, „lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot.“ Ist aber
dies irdische Leben nur eine kurze Prüfungszeit für das Jenseits, dann wäre
es Torheit von uns, wenn wir ohne Rücksicht auf das Jenseits und hier im
irdischen Leben einrichten wollten; dann würden wir uns ja selbst um das
wahre Glück des Lebens betrügen.
Ganz selbstverständlich ist es deshalb, daß wir diesen Fragen gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Wir müßen Antwort suchen auf diese Fragen und zwar Antwort, die unerschütterlich fest steht, an der Niemand
zweifeln darf. Aber wo finden wir solche Antwort? Sehen wir auf das Leben der Menschen, so erkennen wir leicht, daß sie leben, als ob sie die verschiedensten Antworten auf diese Fragen gefunden hätten, und doch kann
es nur eine Antwort geben, welche der Wahrheit entspricht. Wenn mit dem
irdischen Leben alles vorbei ist, dann kann es kein Leben im Jenseits geben. Und wenn dies irdische Leben nur eine Prüfungszeit ist, dann muß es
ein Leben nach dem Tode geben. Wo finden wir die eine Antwort? Bei
Menschen dürfen wir sie nicht suchen, denn Menschen können nicht urteilen +über das, was jenseits des Todes liegt, weil sie das nicht kennen. Nur
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der Geist, der allwissend ist, nur Gott für den es keinen Tod gibt, der von
Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, kann uns Antwort geben. Und er tut es durch
den Geist der Wahrheit, den er am 1. Pfingstfeste auf seine Jünger ausgegossen hat, daß er sie in alle Wahrheit leite.
Dieser Geist spricht auch aus unserem heutigen Evangelium und er
will uns erleuchten, uns Klugheit lehren. Darum laßt uns ihn bitten:
Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müßen, auf dass wir klug
werden.
In unserem Evangelium lehrt uns der Geist:
1. Wir haben hier keine bleibende Statt;
2. mit den uns anvertrauten irdischen Gütern, sollten wir uns im Jenseits eine Hütte bereiten.
Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müßen, auf dass wir klug
werden. In unserem Evangelium lehrt uns der Geist: 1. Wir haben hier keine bleibende Statt. Ein eigenartiges Gefühl umschleicht uns, wenn wir das
Evangelium des heutigen Sonntages hören. Ein ungerechter Haushalter, der
seinen Herrn betrügt, wird uns als Vorbild vor Augen gestellt, das ist der
erste Eindruck, den dieses Evangelium auf uns macht. Aber Jesus ist, der
uns den ungerechten Haushalter als Vorbild vor Augen stellt, derselbe Jesus, der von sich sagt: ich bin die Wahrheit. Muß uns das nicht stutzig machen? Wer die Wahrheit selbst ist, kann uns doch nicht einen Betrüger als
Vorbild vor Augen stellen. Schon diese Überlegung muß es uns klar machen, daß der erste Eindruck, den dies Evangelium auf uns macht, falsch
ist. Hier können wir es leicht erkennen, daß man die Bibel nie zu oft und zu
gut lesen kann. Erst wenn wir immer wieder dies Evangelium lesen und
gleichsam über jedes einzelne Wort nachdenken, dann erst geht uns das
rechte Verständnis auf. Und wie es mit diesem Bibelabschnitte ganz offenbar ist, so ist es mit den meisten anderen Bibelstellen auch. Viele Bibelstellen, die wir gleich beim ersten Lesen voll und ganz zu verstehen glauben,
bekommen einen ganz anderen Inhalt in unseren Augen, wenn wir sie häufiger lesen. Diese Erkenntnis muß uns ein Ansporn sein immer wieder in
der Bibel zu lesen und sie nicht mit dem Tage der Konfirmation endgültig
zu schließen, um sie im späteren Leben gar nicht oder nur selten wieder zu
öffnen.
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Unser heutiges Evangelium enthält ein Gleichnis, in dem uns unsere
Beziehung zu Gott, zu den irdischen Dingen und zum ewigen Leben vor
Augen gestellt werden. Oder mit anderen Worten dies Evangelium gibt uns
Antwort auf die Fragen: Wozu leben wir hier auf Erden? Gibt es ein Leben
im Jenseits? Und in welcher Beziehung steht das irdische Leben zum Jenseits? Ein reicher Mann hatte einen Haushalter. Der reiche Mann besitzt so
viele irdische Güter, daß (er) einen Teil derselben einem Haushalter anvertraut, der diese Güter verwalten soll nach bestem Können. Selbstverständlich ist es, daß der reiche Mann erwartet, daß der Haushalter die anvertrauten Güter zu Nutzen seines Herrn verwaltet. Und ebenso selbstverständlich
ist es, daß der Haushalter durch seine Tätigkeit im Dienste des reichen
Mannes sein täglich Brot, überhaupt seinen ganzen Lebensunterhalt sich
erwerben soll. Es ist leicht verständlich, wen der Herr durch dieses Bild
zeichnen will: Der reiche Mann ist Gott. Ihm gehört Himmel und Erde,
denn er hat alles geschaffen und der Haushalter ist der Mensch. Wir haben
nichts mit in die Welt gebracht und wir werden auch nichts mit hinaus
nehmen. Besitzer, wirkliche Besitzer sind wir also nicht, sondern nur
Haushalter, denn wir verwalten die Güter unseres Gottes ja nur wenig Jahre. Einen jeden Menschen hat Gott als seinen Haushalter angestellt. Dem
einen hat er gesunde Körperkräfte zur Arbeit gegeben, dem anderen mehr
oder weniger irdische Güter, dem anderen besondere Geisteskräfte. Und
von einem jeden Haushalter erwartete Gott, daß er die ihm anvertrauten
Güter zu Gottes Nutzen verwaltet. Und selbstverständlich gibt uns Gott für
diese Verwaltung auch von den Gütern, die wir verwalten, das tägliche
Brot, den ganzen Lebensunterhalt.
Wie aber erfüllt der Mensch, der Haushalter, seine Pflicht dem reichen
Manne, Gott, gegenüber? Der Haushalter in unserem Evangelium hat eine
doppelte Buchführung. Er hat die Güter seines Herrn wieder verpachtet.
Von dem einen Pächter fordert er jährlich 10 Tonnen Öls von dem anderen
100 Malter Weizen, aber in die Bücher, welche er seinem Herrn vorlegt,
schreibt er statt der 100 Tonne Öls nur fünfzig und statt der 100 Malter
Weizen nur 80. Das sind die geringsten Summen, die er als Pachtgeld für
seinen Herrn einnehmen muß, wenn er nicht von seinem Herrn als Betrüger erkannt werden will. Dagegen die 100 Tonnen und Malter sind die
höchsten Summen, die er von den Pächtern erpressen kann. Und was er
seinem Herrn von diesen Summen nicht abzuliefern braucht, das verbraucht er für sich oder darum betrügt er seinen Herrn.
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Und damit ist dieser Haushalter wieder ein Abbild vieler Menschen,
die von dem Nächsten nehmen, was sie nur irgend mit dem Schein des
Rechtes von ihm erpressen können, die aber zugleich weit davon entfernt
sind, das von ihm Erworbene nach dem Willen Gottes zu Aufbau des Reiches Gottes mit zu verwenden, sondern die viel mehr für die Arbeit des
Reiches Gottes nur ebenso viel übrig haben als durchaus nötig ist, um den
Schein zu wahren, als ob sie Sache ihres Gottes vertreten, der ihnen irdische Güter anvertraut hat. Und was sie so übrig haben, das verwenden sie
natürlich für sich und wenn auch nur in der Form, daß sie es aufstapeln, um
ihre Freude am toten Besitz zu erhöhen. Mehr oder weniger trifft dieses
Bild bei einem jeden von uns zu. Und da will uns unser Evangelium anspornen, daß wir gegen diesen Hang zur Ungerechtigkeit, der mit der Sünde jedem Menschen angeboren ist, ankämpfen.
Bei dem ungerechten Haushalter bewirkt dieses der Entschluß seines
Herrn, ihm das Amt zu nehmen und von ihm Rechenschaft zu fordern. Und
bei uns soll das auch der Entschluß unseres Gottes bewirken, uns das Amt
des Haushalters zu nehmen und uns vor seinen Richterstuhl zu fordern.
Sagt der reiche Mann zu seinem Haushalter: tue Rechnung von deinem
Haushalten; denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein, so sollen
wir aus diesen Worten es lernen, daß auch wir sterben müßen, und daß
auch wir dann Rechenschaft ablegen müßen, wie wir unsere Haushaltung
geführt haben. Die Worte sagen mir deshalb: wir haben hier keine bleibende Statt. Und daß dies der Wahrheit entspricht können wir leicht in der
Wirklichkeit des praktischen Lebens erkennen, denn kein Mensch lebt hier
auf Erden ewig. Früher oder später haucht ein jeder das Leben aus und daß
wir das nicht vergessen daran mahnt uns unser heutiges Evangelium.
Wie aber haben wir hier auf Erden zu leben, wenn wir dessen gewiß
sind, daß wir sterben müßen, daß Gott das uns anvertraute Amt wieder
nimmt, und zur Rechenschaft zieht für das was wir in unserem Amte getan
haben? Der ungerechte Haushalter überlegt sich ganz kaltblütig, was er tun
soll, denn er lebt ja noch weiter, auch wenn der reiche Mann sein Amt von
ihm nimmt. Und in dieser Überlegung sollen auch wir dem ungerechten
Haushalter folgen, denn wir leben ja auch noch weiter, … auch Gott uns
von hier abruft. Mit dem irdischen Tode ist unser Leben noch nicht aus,
sondern dann werden wir ernten, was wir hier gesäet haben.
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Der ungerechte Haushalter erkennt, daß er aus eigener Kraft nicht weiterleben kann, denn durch sein ungerechtes Leben ist er unfähig geworden
sich durch seiner Hände Arbeit zu ernähren und vom Bettel zu leben
schämt er sich, abgesehen davon, daß es noch gar nicht gewiß ist, daß ihn
der Bettel ernähren wird. Läßt er also alles ruhig über sich ergehen, dann
wird er sterben, der Tod ist dann sein Teil. Auch darin ist der ungetreue
Haushalter das getreue Abbild des Menschen. Die Sünde, die wir auf uns
geladen haben durch die ungerechte Verwaltung des uns von Gott übertragenen Amtes raubt auch uns die Fähigkeit, nach dem Tode zu leben d.h.
Anteil zu haben an der ewigen Seligkeit. Darum wird auch unser Teil die
Verdammnis werden, wenn wir ruhig in der alten Ungerechtigkeit weiter
leben bis Gott uns hier abruft. Deshalb müßen auch wir einen Schnitt machen durch unser Leben, wie es der ungerechte Haushalter tat, als er erkannt hatte, daß er zur Rechenschaft gezogen würde. Keinen Augenblick
zaudert er, sondern er ruft die Pächter seines Herrn und läßt in ihre Pachtbriefe schreiben, so wie sie nach Ansicht des reichen Mannes lauten und
dadurch erwirbt er sich an diesen Pächtern Freunde, die ihm ihre Dankbarkeit dadurch beweisen werden, daß sie ihn am Leben erhalten, wenn das
Amt von ihm genommen ist.
Auch wir sollen mit den Gütern, die wir unrechtmäßig für uns gebrauchen uns Freunde machen, die uns aufnehmen in die ewigen Hütten. Das
klingt so, als ob wir uns die Seligkeit erkaufen könnten mit den Gütern, die
Gott uns zur Verwaltung anvertraut hat, solange wir leben. Wäre das wirklich so, dann könnten ja die, welchen Gott nur wenig irdische Güter anvertraut hat, sich mit Recht über die Ungerechtigkeit Gottes beklagen, denn er
hätte ihnen nur geringe Mittel gegeben, sich die Seligkeit zu erkaufen.
Aber erkaufen kann sich auch der reichste Mann die Seligkeit nicht, denn
alle Schätze der Welt wiegen nicht eine einzige Seele auf, weil sie vergänglich, Seelen aber unsterblich sind. Und zu allen Zeiten ist das Wort
des Römerbriefes Wahrheit gewesen: so halten wir es nun, daß der Mensch
gerecht werde ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben.
Nur der Glaube an Jesum Christum unseren Heiland kann uns selig
machen, denn nur durch Christi Tod sind wir aus der Sünde befreit. Kein
einziges gutes Werk kann uns selig machen. Der seligmachende Glaube
bricht aber unsere Selbstsucht. Haben wir im Glauben die Liebe unseres
Gottes zu uns sündigen Menschen erkannt, dann entzündet diese Liebe in
uns eine Liebe, die uns zwingt dem Nächsten Gutes zu tun, weil ja auch er
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unser Bruder in Christo ist. Diese Liebe läßt nicht zu, daß wir noch weiter
die Güter in der alten Selbstsucht verwalten, die Gott uns anvertraut hat,
sondern daß wir sie , soweit wir sie nicht nötig haben, im Dienste unseres
Gottes gebrauchen, um dem Nächsten auf den Weg des Lebens zu helfen.
Und was wir so in dienender Nächstenliebe gebrauchen, das schafft uns
Freunde im Himmel, denn es ist vor Gottes Richterstuhl ein Beweis unseres Glaubens. Darum ringet, daß ihr den Glauben zeigt, der durch die Liebe
tätig ist. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(9. S. p. Trinitatis)
Lukas 16, 1 – 12 (Variante)
Ein eigenartiges Vorbild ist es, welches der Herr uns in unserem heutigen Evangelium vor Augen stellt. Ein reicher Mann, der selbst seine Güter nicht bewirtschaftete, hatte einen Haushalter, dem er all das Seine anvertraut hatte. Dieser Haushalter mißbrauchte das Vertrauen seines Herrn,
indem er nicht im Interesse seines Herrn, sondern in seinem eigenen wirtschaftete, um ein verschwenderisches Leben führen zu können. Diese Untreue erfuhr sein Herr und nun verlangte er von ihm Rechnungsablage, weil
er hinfort nicht mehr Haushalter sein sollte.
Dadurch kam dieser ungerechte Haushalter in eine bedrängte Lage,
denn Niemand würde ihm, dem Betrüger, wieder etwas anvertrauen. Es
würde ihm also nichts übrig bleiben als durch seiner Hände Arbeit oder
durch Bettel sich zu ernähren. Arbeit aber kann er nicht leisten, weil er
schon zu verweichlicht ist und so viel Ehrgefühl hat er doch noch, daß er
sich schämt zu betteln. Diese seine Lage steht ihm sofort klar vor Augen
und er sieht auch gleich einen Ausweg. Sofort läßt er die Schuldner seines
Herrn rufen, er hat ja nicht mehr viel Zeit, denn jeden Augenblick kann
sein Herr kommen, um ihm sein Amt abzunehmen. Von seinem Herrn hat
er nichts mehr zu erwarten, deshalb will er sich die Schuldner seines Herrn
zu Dank verpflichten, damit sie ihn in ihre Wohnung aufnehmen, wenn er
mittellos dasteht. Den ersten Schuldner lässt er in seinem Schuldbrief statt
der 100 Tonnen Oels, die er schuldig ist, 50 schreiben und dem zweiten
erläßt er von den 100 Malter Weizen 20.
Durch eine neue Ungerechtigkeit sucht der ungerechte Haushalter seine Zukunft zu sichern, und sein Herr lobte ihn, daß er klüglich getan hätte.
Dieser ungerechte Haushalter soll uns ein Vorbild sein, allerdings nicht in
der Ungerechtigkeit, sondern in der Klugheit. Denn die Kinder dieser Welt
sind klüger denn die Kinder des Lichtes in ihrem Geschlecht. Von ihm
sollen wir die Klugheit lernen, die uns anhält mit dem ungerechten Mammon uns Freunde zu machen, die uns aufnehmen in die ewigen Hütten.
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Dazu hat Gott uns den ungerechten Mammon hier auf Erden anvertraut, und deshalb zeigen wir uns treu gegen unseren Gott, wenn wir nach
dieser Klugheit handeln. Der ungerechte Mammon ist aber etwas Geringes
und Fremdes, dem das Große, unser Eigentum, die ewige Seligkeit gegenüber steht. Und Gott schenkt uns das Große, die ewige Seligkeit, die er von
Ewigkeit her für uns bestimmt hat als unser Eigentum, wenn wir in dem
Geringern, dem ungerechten Mammon uns treu erweisen, der für uns etwas
fremdes ist, weil er uns nur für eine kurze Zeit, nämlich solange wir hier
auf Erden leben, anvertraut ist.
So laßt uns aus unserem heutigen Evangelium
„Die Klugheit des ungetreuen Haushalters“ kennen lernen.
Und wir sehen:
1. Der ungerechte Haushalter erkennt klar seine Zukunft,
2. er weiß zur rechten Zeit sich vor Mangel zu schützen,
3. er wird deshalb von seinem Herrn gelobt.
Du aber, gnädiger Vater in dem Himmel, öffne unsere Augen, daß
auch wir erkennen, was unser in Zukunft harrt und gib uns Weisheit, das
rechte Mittel nach deinem heiligen Worte zu finden, daß wir uns vor Schaden hüten, auf daß wir getrost vor deinen Richterstuhl treten dürfen, in der
Gewißheit, daß du auch uns loben wirst. Amen.
Die Klugheit des ungerechten Haushalters, das sei die Überschrift unserer heutigen Betrachtung und wir sehen 1. Der ungerechte Haushalter
erkennt klar seine Zukunft.
Die Zukunft eines jeden Menschen gestaltet sich nach seiner Vergangenheit und nach seiner Gegenwart. Der ungerechte Haushalter ist von
seinem Herren mit ausgedehnter Vollmacht als Verwalter seiner Güter eingesetzt. Er konnte Ländereien seines Herren nach eigenem Ermessen verpachten und die übrigen Erträge verkaufen, wie er es für gut hielt. Natürlich erwartete der Herr, daß der ungerechte Haushalter bei allem, was er
tat, nur den Vorteil seines Herrn im Auge hatte, dafür bekam er ja sein Gehalt. Aber die freie Stellung und die Menge Geld, die durch seine Hand
ging verleitete ihn zur Untreue. Er selbst wollte auch leben und die Genüße
dieser Erde durchkosten, dazu aber reichte sein Gehalt nicht aus. Deshalb
führte er eine doppelte Buchführung, eine, die er dem Herrn vorlegte, in
der die Pachtsummen nur niedrig waren, und eine, die er den Pächtern, den
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Schuldnern gegenüber geltend machte, in der sich Pachtsummen möglichst
hoch geschroben waren. Daraus ergab sich für ihn ein großer Verdienst,
den er nun verwenden konnte, um seine Gelüste und Begierden zu befriedigen.
Als aber der Herr diesen Betrug erfuhr, war es um die Stellung des
ungerechten Haushalters geschehen. Das verhehlte sich dieser auch gar
nicht, denn auf Gnade konnte er nicht rechnen, darum fragte er sich: was
soll ich tun? Mein Herr nimmt das Amt von mir; graben mag ich nicht, so
schäme ich mich zu betteln. Wenn ein Mensch einen Teil seines Lebens
den erschlaffenden Genüßen dieser Erde geopfert hat, so ist er unfähig
schwere Arbeit zu verrichten, die allein aber würde einem Betrüger wohl
noch gegeben. Eine Vertrauensstellung aber, in der er ohne körperliche
Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, gibt kein Mensch einem
Betrüger. So erkennt der ungerechte Haushalter, daß es für ihn unmöglich
ist, sich auf ehrliche Weise sein täglich Brot zu verdienen. Von seinem
Gelde aber kann er nicht leben, weil er nichts besitzt, er hat ja alles verjubelt und vertan, es würde ihm also nichts übrig bleiben als an den Türen
seiner Mitmenschen zu betteln.
Christus hat diese Erzählung seinen Jüngern als ein Gleichnis berichtet, aus dem sie sich eine Lehre ziehen sollten, das ist natürlich auch unsere
Aufgabe. Der reiche Mann, der fern von seinen Gütern weilt, ist Gott. Ihm
gehören alle Schätze und Reichtümer dieser Erde, denn er hat sie geschaffen durch sein Wort. Und er erscheint für die Menschen fern von seinen
Gütern, weil wir ihn mit unseren Augen nicht sehen. Der ungerechte Haushalter aber sind wir Menschen. Uns hat Gott von seinen Gütern anvertraut,
soviel er für gut hält. Es gibt keinen Menschen, dem Gott nicht irgendetwas anvertraut hätte, sei es nun, daß er uns Gesundheit, Kräfte des Körpers
oder Kräfte des Geistes anvertraut hat, oder aber mag er uns von dem irdischen Reichtum einen kleinen oder auch einen großen Teil anvertraut haben. Das sollen wir zunächst erkennen, daß wir nicht Besitzer, sondern nur
Haushalter dieser Gaben sind. Wären wir Besitzer, gehörte uns das Irdische, was wir verwalten uns vollkommen zu eigen, dann könnte der Tod
uns nicht davon trennen. Aber er trennt uns von allem Irdischen, daher
wissen wir, daß wir nur Haushalter der mancherlei Gaben Gottes sind.
Darum aber müßen wir diese uns anvertrauten Güter nach dem heiligen Willen unseres Gottes verwalten. Und der Herr hat sie uns anvertraut,
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daß wir sie verwalten ihm zur Ehre, daß wir mit ihnen Gottes Reich hier
auf Erden bauen helfen. Haben wir das stets getan? Wenn wir uns darin
prüfen, müßen wir doch wohl bekennen, daß auch wir ungerechte Haushalter sind. Viele Menschen haben ja noch nicht einmal erkannt, daß sie nicht
Besitzer, sondern nur Haushalter Gottes sind. Und wenn wir das auch erkannt haben, wie oft gebrauchen wir diese Güter nur um unsere Gelüste zu
befriedigen. Der eine steht unter der Gewalt des Geizes und glaubt deshalb
seine Pflicht zu erfüllen, wenn er möglichst viele Schätze aufhäuft. Andere
wieder verschwenden, was Gott ihnen anvertraut hat, in leichtsinniger
Weise. Zu Sünden müßen uns oft die irdischen Güter dienen, weil wir nicht
daran denken, daß auch wir einst Rechenschaft ablegen müßen davon, wie
wir die Güter Gottes verwaltet haben.
Der reiche Mann verlangte von dem ungerechten Haushalter Rechnungsablage. Wir sind auch ungerechte Haushalter, darum verlangt Gott
auch von uns Rechenschaft. Wann er uns zur Rechenschaft zieht, wissen
wir nicht, daß er es aber in jedem Augenblicke tun kann ist gewiß. Mitten
wir im Leben sind, von dem Tod umgeben. Was aber steht uns bevor,
wenn wir jetzt plötzlich vor den Richterstuhl des lebendigen Gottes treten
sollten?
So ihr in dem ungerechten Mammon nicht frei seid, wer wird euch das
Wahrhaftige vertrauen? Haben wir uns als ungerechte Haushalter in den
irdischen Gaben Gottes erwiesen, dann können wir nicht erwarten, daß
Gott uns die ewige Seligkeit, das Wahrhaftige anvertraut. Dann aber ergeht
es uns noch schlimmer als dem Bettler, denn nach dem irdischen Tode gibt
es nur zweierlei, entweder ewig selig oder aber ewig verdammt. Und als
ungetreue Haushalter Gottes können wir nur der ewigen Verdammnis anheim fallen. Da wir uns das klar vor Augen stellen, dazu will uns dies
Gleichnis anhalten.
Und wenn wir das tun, dann werden wir uns wie der ungerechte
Haushalter in unserem Evangelium auch die Frage vorlegen: Was soll ich
tun? Doch wir dürfen uns bei dieser Frage nicht lange aufhalten, sondern
wir müßen schnell handeln, wie es der ungerechte Haushalter tat. Jeden
Augenblick kann sein Herr das Amt von ihm nehmen, darum gilt es die
Zeit auszunutzen, die ihm noch bleibt. Vielleicht könnte er noch einmal die
Pacht einziehen und dadurch für sich einiges Geld gewinnen. Was aber
sollte ihm der Ertrag des einen Jahres für sein ganzes Leben nutzen? Er
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würde von den Schuldnern gerade so wenig für die Zukunft zu erwarten
haben, wie von seinem Herrn, deshalb ist er sofort entschloßen, auf diese
geringe Einnahme, der kurzen Zeit, in der er das Amt noch führt, zu Gunsten der Schuldner zu verzichten und sie dadurch sich zu Dankt zu verpflichten. Darum läßt er die Schuldner rufen und sagt dem, der seinem
Herrn 100 Tonnen Oels schuldig ist: Nimm deinen Brief, setze dich und
schreib flugs fünfzig, und dem, welcher seinem Herrn 100 Malter Weizen
schuldet: Nimm deinen Brief und schreibe 80. So erläßt er diesen Schuldnern einen großen Teil der jährlichen Pachtsumme und vielleicht lautet ihr
Brief auf Lebenszeit, also hatten sie wohl Grund dem ungerechten Haushalter dankbar zu sein. Und in ihrer Dankbarkeit würden sie ihn wohl in ihr
Haus aufnehmen, wenn er mittellos dastände. So sorgte der ungerechte
Haushalter für seine Zukunft, kein Mittel ist ihm dazu zu schlecht, selbst
vor einem neuen Betrage schreckt er nicht zurück.
Klugheit ist es von dem ungerechten Haushalter, das Geringe herzugeben zur rechten Zeit, um das Große zu erlangen. Und diese Klugheit
sollen wir von ihm lernen, darum ermahnt uns der Herr: Macht euch
Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr nun darbet, sie
euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
Der ungerechte Mammon sind die Güter und Schätze dieser Erde, und
der Herr nennt ihn ungerecht, weil er trügerisch ist. Er verspricht uns sehr
viel, denn vor dem Gelde öffnet sich jede Tür und der Reichtum bringt
Ehre und Lob bei den Menschen, so daß der Mammon den Anschein erweckt, als ob er die Menschen glücklich machen könnte. Aber es ist alles
nur Schein, oft schon in diesem Leben, sicher aber bei unserem Tode müßen wir erkennen, daß man sich auf ihn nicht verlaßen darf. Dieser Mammon ist aber nicht nur deshalb ungerecht, weil er nicht hält, was er verspricht, sondern auch deshalb, weil er zur Sünde verleitet und oft Sünde
belohnt. Zu Diebstahl und Mord hat er schon viele verleitet, Unzucht und
Verbrechen belohnt er tagtäglich. Wenn ein Geldstück reden könnte, das
wir in der Hand halten, von wie viel Thränen, Schmutz, Verbrechen und
Sünden würde es uns berichten. Darum ist dieser ungerechte Mammon das
Geringe, das uns Fremde gegenüber der lichten Seligkeit , die stets gleiches
Glück allen denen bietet, die ihr einmal teilhaftig geworden sind, und die
nichts gemein hat mit der Sünde. Diese Seligkeit soll unser Eigentum sein,
denn Gott hat sie für uns bestimmt.
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Die rechte Klugheit besteht nun darin, daß wir es lernen, zur rechten
Zeit den ungerechten Mammon hinzugeben, um das größte Gut, die ewige
Seligkeit uns zu sichern. Wir sollen uns Freunde mit dem ungerechten
Mammon machen, die uns aufnehmen sollen in die ewigen Hütten. Das
klingt so, als ob Menschen und nicht Christus im jüngsten Gerichte über
uns richten würden. Doch dem ist nicht so, Christus ist der Richter, aber
die, welche bei ihm weilen und die wir uns in diesem Leben zu Freunden
gemacht haben, die werden uns die Hände entgegenstrecken zum Willkommen, weil sie wißen, daß wir im Gericht bestehen werden. Denn das,
was wir ihnen Gutes taten, haben wir ja Christo getan, wie er sagt: Was ihr
getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan. Und die, welche noch hier auf Erden weilen, von unseren Freunden,
wenn uns Gott vor seinen Richterstuhl fordert, werden ihre Hände erheben,
um im Gebete Dankopfer darzubringen für all die Wohltaten, die wir ihnen
erwiesen haben.
Ist solche Lehre nicht katholisch? Stimmt sie überein mit dem Worte
St. Pauli an die Römer, da er spricht: So halten wir es nun, daß der Mensch
gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben? Es
scheint freilich hiermit nicht zu stimmen, aber doch stimmt es. Das was wir
als Ergebnis unserer Klugheit tun, zeigt nur, daß wir klug sind. Diese äußeren Werke würden uns nie den Zugang zur Ewigkeit öffnen, wenn sie nicht
der Klugheit entsprängen. Wenn uns nun einerseits die Klugheit anhält, uns
mit dem ungerechten Mammon Freunde zu machen, so sagt sie uns andererseits, daß dieser Mammon nichtig ist, daß allein Christi Verdienst es ist,
wenn wir aus seiner Gnade zum ewigen Leben eingehen dürfen. Und aus
dem Gefühl der Dankbarkeit gegen Gott für unsere Begnadigung heraus,
können wir gar nicht anders als Gutes tun gegen Jedermann. An unseren
Früchten sollen wir erkannt werden. Nur ein guter Baum kann gute Früchte
bringen.
Haben wir die rechte Klugheit, dann laßen wir uns nicht von den irdischen Gütern fesseln, die Gott uns anvertraut hat, sondern wir sind gern
bereit, sie hinzugeben, wo einer unserer Nächsten ihrer bedarf, weil wir
wissen, daß sie uns ja doch nichts nützen werden, wenn wir sie behalten.
Andererseits aber machen wir uns unseren Nächsten zum Freunde, der als
unser Freund auch für uns betende Hände zu Gott erheben wird. Vielen
klingt das ganz schön, aber sie schätzen doch die vergänglichen irdischen
Güter und Genüße so hoch, daß sie sich noch nicht entschließen können so
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zu handeln. Sie meinen: erst will ich noch genießen, was ich genießen
kann; nachher werde ich mich ja auch noch als klug erweisen, wenn ich
erst bestimmt weiß, daß es mit dem Leben vorbei ist.
Nun daß dieses Leben ein Ende hat, weiß ein jeder gerade so genau
wie der ungerechte Haushalter wußte, daß sein Amt von ihm genommen
wurde. Wann dies aber eintrifft wissen wir ebenso wenig genau wie es der
ungerechte Haushalter wußte. Es kann noch Jahre dauern, es kann aber
auch schon heute vorbei sein. Deshalb dürfen auch wir nicht zögern auf
eine ungewiße Hoffnung hin, sondern wir müßen flugs wie der ungerechte
Haushalter unsere Vorkehrungen treffen, damit wir nicht überrascht werden. Heute, ehe es zu spät ist, handelt!
Dann wird auch euch der Herr loben, daß ihr klüglich gehandelt habt.
Wie sollte der Herr uns auch nicht loben, wenn wir in dieser Zeit der Ewigkeit leben. Wir leben aber nicht nach Gottes Willen, wenn wir die Güter
dieser Erde so verachten, daß wir nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Sie
sind da und Gott hat sie uns anvertraut, daß wir mit ihnen wirken. Es wäre
also Vernachlässigung unserer Pflicht, wenn wir das Pfund vergrüben oder
wegwerfen würden, mit dem wir wirken sollen. Solche Vernachlässigung
könnte der Herr nicht loben. Was hat das Lob des Herrn für Folgen?
Der reiche Mann lobte den ungerechten Haushalter und deshalb machte er ihm keinen Strich durch seine Rechnung. Er hätte ja versuchen können die Zukunftspläne des ungerechten Haushalters umzustoßen und das
würde ihm gelungen sein, weil sie auf Betrug aufgebaut waren. Aber er ist
so überrascht von der klugen Berechnung dieses Betrügers, daß er darauf
verzichtet volle Entschädigung von ihm zu erhalten für alle die Betrügereien, durch die er ihn bestohlen hat. Mit Zustimmung des reichen Mannes
genießt deshalb der ungerechte Haushalter die Früchte seiner Klugheit
auch in der Zukunft.
Wollen wir dieses nun auf uns anwenden, so heißt das, daß Gott unsere Ungerechtigkeit wohl erkennt, daß er aber doch darauf verzichtet uns
dafür zu strafen, weil wir zur rechten Zeit seine Gnade zu benutzen wußten. Sonder sind es ja, denen der Herr die ewige Seligkeit schenkt, wenn
sie nur seine Gunst ergreifen. Sein Lob ist uns eine Bürgschaft dafür, daß
wir eingehen werden in seine Seligkeit trotz unserer Sünden.
So laßt uns von der Klugheit des ungerechten Haushalters lernen, dass
auch wir klug werden in der göttlichen Art, damit es von uns nicht mehr
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heißt: Die Kinder dieser Welt sind klüger, denn die Kinder des Lichts in
ihrem Geschlecht. Ein Vorwurf ist es für uns, wenn der Herr dieses von
uns sagen muß. Denn wir haben es dann an der nötigen Arbeit fehlen laßen, uns die Klugheit in göttlichen Dingen anzueignen, welche die Kinder
der Welt in irdischen Dingen besitzen. Die Klugheit in göttlichen Dingen
erfordert aber, daß wir uns nicht allein damit zufrieden geben, daß Jesus
uns erlöst hat, sondern daß wir auch unserer Heiligung nachstreben. In unserem Katechismus bekennen wir ja, daß das Reich Gottes zu uns kommt,
wenn der himmlische Vater uns seinen heiligen Geist gibt, dass wir seinem
heiligen Worte durch seine Gnade glauben und göttlich leben, hie zeitlich,
dort ewiglich. Amen.
Sprüche Salomos 30,17: Ein Auge, das den Vater verspottet, und verachtet der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken
und die jungen Adler fressen. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. p. Trinitatis)
Lukas 16, 19 – 31
Von der Wiedergeburt handelte das Evgl. Des letzten Sonntages. Unser heutiges Evgl. Zeigt uns weshalb sie nötig ist, denn es gewährt uns einen Blick in das Jenseits. Und wenn wir in stiller Andacht dieses Evangelium lesen, macht es einen solch gewaltigen Eindruck auf uns, daß wir einstimmen möchten in die Worte des Sängers: O Ewigkeit, du Donnerwort,
Schwerdt, das durch die Seele bohrt, o Anfang sonder Ende: O Ewigkeit,
Zeit ohne Zeit, ich weiß vor großer Traurigkeit nicht, wo ich mich hinwende. Mein ganz erschrocknes Herz erbebt, daß mir die Zung am Gaumen
klebt.
Ein gewaltiger, majestätischer Ernst spricht aus unserem heutigen
Evangelium, mögen wir es nun auffassen als eine Gleichnisrede, in welcher der Herr ewige Wahrheiten berichtet oder mögen wir, wie es viele
Ausleger des Wortes Gottes tun, annehmen, daß der Herr das Geschick
bestimmter Personen uns vor Augen führt. Danach soll der reiche Mann
mit seinen 5 Brüdern der Hohepriester Kaiphas mit seinen 5 Schwägern,
den Söhnen des Hannas sein. Diese lebten erst alle Tage herrlich und in
Freuden, während Israel, das Volk Gottes, schmachtete nach dem Messias,
und sich begnügen mußte mit den Worten der Verheißung, welche die Pharisäer in ihrer falschen Auffassung des Wortes Gottes ihnen auftischten.
Das Evangelium führt uns etwas vor Augen, was wir selbst täglich in
diesem Leben beobachten können. Ein reicher Mann gibt sein Geld aus,
indem er sich kostbare Kleidung anschafft uns ißt und trinkt, was gerade
ihm des Genießens wert erscheint. Er ist kein Verschwender, denn er besitzt das Geld, das er aufgeben kann. Er ist auch nicht unbarmherzig, denn
er läßt den armen Lazarus ruhig die Brocken hinnehmen, die von seiner
reich besetzten Tafel abfallen. Er lebt als ein ehrenwerter Mann im Reichtum angesehen bei den Leuten; darauf läßt es schließen, wenn besonders
erwähnt wird, daß er begraben wurde. Es wird ein prächtiges Leichenbegängnis gewesen sein, das seine Angehörigen ihm bereiteten und an Zu151

schauern wird es auch nicht gefehlt haben, die ihn vielleicht noch in seinem Sarge beneideten.
Vor seiner Tür lag ein armer Mann, Lazarus, der krank und gebrechlich war, dessen Körper von Schwären bedeckt wurde. Mitleidige Menschen hatten ihn wohl dorthin gelegt, denn dort fand er doch die wenige
Nahrung, die er nötig hatte, sein dürftiges Leben zu fristen. Von besonderer Liebe, die ihm von seinen Mitmenschen zu teil wurde, wird uns nicht
berichtet, wohl aber linderten Hunde seine Schmerzen, indem sie seine
Wunden leckten. So starb er dahin. Beerdigt ist er wohl ohne Sang und
Klang. Niemand bezahlte ja dafür. Wenn er nicht überhaupt auf der Straße
liegen blieb. Als Nahrung für die Hunde, die ja heute noch scharenweise
sich ohne Besitzer in den Straßen morgenländischer (Siedlungen) herumtreiben und alle Reste auffressen, die auf die Straßen geworfen werden.
Nach dem Tode aber ändert sich die Lage. Lazarus liegt in Abrahams
Schoß. Er genießt die ewige Seligkeit, der reiche Mann dagegen erleidet
die Qualen der ewigen Verdammnis. Für ihn gibt es keine Linderung.
Selbst wenn Lazarus es gewollt hätte, hätte er ihm nicht helfen können,
denn eine tiefe Kluft trennt den Ort der Seligen von dem der Verdammten.
Auch die scheinbar so selbstlose Bitte, daß Abraham doch Jemand zu den
Brüdern des reichen Mannes senden möchte, damit sie nicht derselben
Verdammnis verfielen, muß Abraham abweisen. Sie haben Mose und die
Propheten, glauben sie denen nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob
Jemand von den Toten auferstände.
Erschütternd wirkt diese Erzählung in ihrer einfachen Schlichtheit und
deshalb laßt sie uns genauer betrachten, damit wir erkennen, welche ewige
Wahrheit Christus darin uns zeigen will.
Ein Blick ins Jenseits, das sei die Überschrift unserer heutigen Betrachtung.
Und wir sehen
1. Es gibt ein Jenseits.
2. Das Jenseits steht in Zusammenhang mit dem Diesseits.
3. Das mahnt uns, sorgt für euer Seelenheil.
Du aber, gnädiger Vater im Himmel, der du nicht willst, daß wir der
Verdammnis anheim fallen, gib uns das rechte Verständnis dieses deines
seligmachenden Wortes, daß wir nicht gedankenlos in den Tag hineinle152

ben, sondern unser ewiges Ziel immer vor Augen haben, daß wir die Güter,
die du uns anvertraut hast, so benutzen, daß sie uns nicht trennen von der
ewigen Seligkeit. Damit wir wie Lazarus einst eingehen dürfen in deine
Seligkeit. Amen.
Es gibt ein Jenseits, das sagt uns unser Evangelium zunächst. Und
zwar wird das nicht als etwas besonderes verkündet, sondern diese Tatsache wird und als selbstverständlich mitgeteilt. Und doch was haben die
Menschen schon alles aufgestellt, um diese Tatsache wegzuleugnen und
wegzubeweisen. Aber alle Anstrengungen, die gemacht sind, uns zu beweisen, daß mit dem irdischen Tode alles vorbei ist, daß wir dann nicht
mehr sind, wie wir vor unserer Geburt nicht gewesen sind, nutzen nichts.
Eine Stimme in unserer Brust sagt allen Beweisen gegenüber, es gibt doch
ein Jenseits. Und sie behauptet dies ohne auch den geringsten Beweis dafür
vorzubringen. Diese Stimme aber ist in eines jedes Menschen Brust. Freilich, wir können sie dämpfen, sogar so sehr dämpfen, daß wir glauben, sie
wäre endgültig verstummt. Aber das ist nur Schein; früher oder später beginnt sie mit doppelter Gewalt zu sprechen. Daher kommt es auch, daß
gerade die, welche in gesunden Tagen höhnen und spotten über alles, was
von einem Jenseits spricht, eine solch unheimliche Angst vor dem Tode
haben, wenn sie merken, daß ihr Leben sich dem Ende zuneigt, so daß sie
es nicht ertragen können, wenn jemand vom Tode spricht.
Diese Stimme in unserer Brust, die uns mit einfachen Worten sagt,
daß es ein Jenseits gibt, pflichte Gottes Wort in eben solcher Einfachheit
zu. Wir mögen aufschlagen, welche Seite der heiligen Schrift wir wollen,
nirgends finden wir einen umständlichen Beweis dafür, daß es ein Jenseits
gibt. Was der Herr in dem Evangelium des vorigen Sonntages uns sagte,
gilt auch hier: wir reden, das wir wissen und wir zeugen, das wir gesehen
haben. Daher rührt die Einfachheit dieser Behauptung. Wir selbst machen
es ja gerade so. Haben wir ein Ereignis miterlebt, so berichten wir es denen, die es nicht gesehen haben, ohne nach langen Beweisen zu suchen,
wodurch wir die Tatsache dieses Ereignisses beweisen wollen. Glaubt man
uns nicht, nun so laßen wir sie im Unglauben und sagen einfach die Tatsache besteht, ob ihr sie glaubt oder nicht.
Es würde uns wenig nützen, wenn der Herr uns nur sagte, daß es ein
Jenseits gibt, darum läßt er uns einen klaren Blick ins Jenseits tun. Für die,
welchen Gottes Wort hier auf Erden verkündigt ist, gibt es nur 2 Orte im
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Jenseits, einen Ort der Seligkeit und einen Ort der Qual. Von einem dritten
Orte weiß unser Evangelium nichts. Darum ist auch die Lehre der katholischen Kirche falsch, die da besagt, daß es noch einen 3. Ort gibt, das Fegefeuer, in welches alle Menschen kommen, die in ihrem irdischen Leben
noch nicht völlig heilig geworden sind, damit sie die ihnen noch anhaftenden Sünden abbüßen, bis sie endlich auch eingehen dürfen in die ewige
Seligkeit. Das ist eine Lehre, die Menschen aufgestellt haben, die aber
durch Gottes Wort in keiner Weise begründet ist.
Wie der Herr aber mit denen verfährt, welchen Gottes Wort hier auf
Erden noch nicht verkündet ist, die also starben, ehe ihnen das Evangelium
von dem Kreuze Christi mitgeteilt wurde, drüber sagt unser Evangelium
nichts, denn sowohl der reiche Mann als auch der arme Lazarus sind als
Glieder des jüdischen Volkes gedacht. Jedenfalls werden sie nicht ohne
weiteres der Verdammnis verfallen sein, oder in die ewige Seligkeit eingehen können, sondern der Herr wird auch ihnen Gelegenheit geben, sich zu
entscheiden, ob sie leben wollen in seiner Gemeinschaft oder ob sie die
Abgeschiedenheit von Gott, die ewige Verdammnis, vorziehen. Und diese
Entscheidung wird ihnen nicht leichter werden, als sie es für uns ist.
Nur 2 Orte sind es, welche die unsterblichen Seelen der Menschen
nach ihrem Tode aufnehmen und es gibt keine Verbindung zwischen diesen Orten, so daß man von einem zum anderen gelangen könnte. Wie Abraham in unserem Evangelium dem reichen Mann antwortet: und über das
alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, daß die da wollen von hinnen hinab fahren zu euch, können nicht und auch nicht von
dannen zu uns herüber fahren. Es ist also ausgeschloßen, daß das Schicksal
eines Menschen sich ändert, wenn er einen dieser beiden Orte betreten hat,
wenn das Gericht über ihn gehalten ist. Ewig selig oder ewig verdammt,
das ist es, was unser Evangelium uns vom Jenseits zeigt.
Krampft sich da unser Herz nicht zusammen, wenn wir denken sollen,
daß einer der unseren, den wir lieben mit der ganzen Kraft unseres Herzens, für den wir gern unser Blut tropfenweise dahingäben, daß der vielleicht der ewigen Verdammnis anheim fiele und an dem Orte der Qualen
ohne Hoffnung auf Besserung in alle Ewigkeit bleiben sollte? An dem Orte, über den der Dichter Dante in seiner göttlichen Komödie die Worte geschrieben hat: Laßt, die ihr eingehet, alle Hoffnung fahren. Für unser natürliches Empfinden ist dieser Gedanke zu schrecklich, möchten wir doch
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nicht einmal unserem ärgsten Feinde solche ewigen Qualen wünschen.
Und doch ist es so. Und wir selbst werden es gut heißen, wenn wir es gewürdigt sind der ewigen Majestät unseres Gottes. Dann wird es nicht mehr
heißen: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind
nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel höher ist denn die Erde
sind auch meine Gedanken höher denn eure und meine Wege höher denn
eure Wege. Dann werden unsere Gedanken dieselben sein wie die Gottes,
wenn wir die Wahrheit voll erkannt haben, wenn wir erkannt haben mit
welcher unendlichen Liebe Gott einen jeden Menschen getragen hat, wenn
wir erkannt haben, wie Gott immer wieder den halsstarrigen Menschen
seine Gnadenhand hinreicht und sie doch dieselbe mit kaltem Lächeln zurückweisen, dann werden auch wir einstimmen in das Urteil des Engels: Ja,
Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht.
Gerade so urteilt Abraham in unserem Evangelium, denn ohne Haß
und ohne Ironie redet er den reichen Mann in der Qual als Sohn an. Er
freut sich nicht über die Verdammnis des Reichen aber er trauert auch nicht darüber, sondern sagt nur, daß gerecht ist, wie Gott geurteilt hat.
Das Urteil Gottes ist gerecht, denn das Jenseits steht in Zusammenhang mit dem Diesseits. Wie wir hier unser Leben führen, so haben wir
dort zu ernten, sei es ewige Seligkeit oder ewige Qual. Mit unserem irdischen Tode ist unser Schicksal besiegelt, denn damit ist die Gnadenfrist
abgelaufen, die Gott uns gewährt, damit wir würdig werden seiner Gemeinschaft durch Christi Gnade.
Inwiefern entscheidet denn unser irdisches Leben über unser ewiges
Schicksal? Unser Evgl. Stellt uns 2 Menschen vor Augen, über die ein
ganz verschiedenes Urteil gefällt wird. Es sind das nicht etwa ein Mörder,
Ehebrecher oder offenbarer Wucherer und ein Mensch, der nicht aufhört zu
beten und von einer Kirche zur anderen zu laufen, sondern es sind Menschen, die es überall gibt, die wir immer wieder sehen können. Zunächst ist
es ein reicher Mann, der sich mit Purpur und köstlicher Leinwand kleidete
und alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Sodann war es der arme Lazarus, der voller Schwären vor des reichen Mannes Thür lag und begehrte
sich zu sättigen von den Brosamen, die von des Reichen Tische fielen.
An beiden können wir zunächst nichts unrechtes finden. Arme und
Reiche müßen sein, so ist es Gottes Ordnung in dieser Welt und deshalb ist
es kein Verbrechen, daß der reiche Mann reich ist und es ist auch kein
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Verdienst, daß Lazarus arm ist. Sonst wäre es ja ein leichtes für uns Menschen selig zu werden. Wir brauchten nur alles wegzugeben und uns mit
der notwendigsten Nahrung zu begnügen, um in die ewige Seligkeit zu
gelangen. Aber es ist keine Sünde, daß der reiche Mann seine Reichtümer
behält, es ist auch keine Sünde, dass er sich mit diesem ungerechten
Mammon frohe Tage macht. Und doch ist er verdammt? Dies Urteil ist
über ihn gefällt, weil von ihm nichts weiter zu berichten ist, als daß er sich
durch seine Reichtümer frohe Tage machte. Das eben ist der Fluch, der auf
dem Reichtum lastet, daß er uns an diese Erde kettet, daß wir uns in ihm so
wohl fühlen, daß wir an nichts weiter denken als an unser irdisches Leben.
Und darüber vergessen wir, daß es ein Jenseits gibt, in dem ein Urteil über
unser irdisches Leben gefällt wird, durch welches nur der ewigen Seligkeit
teilhaftig wird, welcher nach Gottes Willen hier auf Erden gefragt hat.
Das Schicksal des reichen Mannes dürfen wir aber nicht von uns weisen, weil wir uns nicht für reich halten. Es ist auch unser Schicksal, wenn
wir auch nur einen ganz kleinen Teil der Schätze dieser Erde unser eigen
nennen und wenn über uns nichts weiter zu berichten ist als, er ward geboren, wuchs heran. Nahm sich ein Weib und ist gestorben und begraben. Ist
über uns bei unserem Tode nichts weiter als dieses zu berichten, so werden
auch wir gerade so verdammt wie der reiche Mann.
Wenn es auch nur wenig Worte sind, die uns über Lazarus berichtet
werden, so klingen sie doch ganz anders. Eine schwere Prüfungszeit ist für
ihn das irdische Leben. Voller Schwären liegt er vor des Reichen Tür, keine liebende Hand bereitet ihm Linderung seiner Qualen, nur die Hunde
lecken seine brennenden Wunden und doch kommt kein Wort der Klage
über seine Lippen, geduldig erträgt er das schwere Leid, das Gott ihm zu
tragen auferlegt hat, ohne den Tag seiner Geburt zu verfluchen, durch den
er in dieses Leben voll Schmerzen und Pein eingehen mußte. Und vor des
Reichen Thür liegt er ohne ein Wort des Neides zu sagen. Neidlos überläßt
er all die Schätze der Erde dem reichen Manne. Er ist schon zufrieden,
wenn er nur die Brosamen erhält, die von des Herren Tische fallen, mit
denen er den quälenden Hunger stillen kann. Er weiß, dies Leben währt
nicht ewig und nach dem Tode wird Gott ihn aufnehmen in seine Seligkeit.
Und was sind diese irdischen Leiden gegenüber der ewigen Seligkeit.
Das ist ein armer Mann, der sich durch seine Armut zu Gott leiten
läßt. Wenn wir aber daraus den Schluß ziehen wollten, daß jeder arme
156

Mensch so wie dieser in die Seligkeit eingehen wird, so dürfte das wohl ein
falscher Schluß sein. Mit welchem Haße verfolgt im gewöhnlichen Leben
oft der Arme den Reichen nur weil er reich ist! Wie wird da gemurrt gegen
Gott, der uns so wenig von irdischen Schätzen gegeben hat, während andere nicht wissen, was sie mit ihren Reichtümern anfangen sollen. Wer so
seine Armut erträgt, dem geht es nicht besser im ewigen Gerichte als dem
reichen Manne.
Mit dem Diesseits steht das Jenseits im Zusammenhange und deshalb
mahnt dies Evangelium uns, sorgt dafür, daß ihr in die ewige Seligkeit
kommt. Wie wir dafür sorgen sollen, das zeigen uns die Worte, welche
Abraham zu dem reichen Manne über seine Brüder sagt: Sie haben Mose
und die Propheten; laß sie dieselben hören. Und ferner: Hören sie Mose
und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob Jemand von
den Toten auferstände.
Während Abraham das Urteil Gottes als gerecht anerkennt, sucht der
reiche Mann sich zu entschuldigen, indem er indirekt ausspricht, daß Gott
nicht genug getan hätte, um ihn auf die Folgen seines Lebens aufmerksam
zu machen. Er hätte doch einen von den Toten auferstehen laßen müßen,
damit der ihm sagte, was nach dem Tode eines jeden Menschen harrt.
Dann bittet er Abraham einen von den Toten zu seinen Brüdern zu senden,
damit auch sie nicht an den Ort der Qual kämen.
Aber Gott zwingt keinen Menschen zur Seligkeit; er bietet sie durch
das Wirken des heiligen Geistes in der Verkündigung seines Wortes einem
jeden Menschen an. Dazu sind Moses und die Propheten aufgetreten getrieben vom Geiste Gottes. Auch uns bezeugen sie heute noch die göttliche
Wahrheit. Neben ihrem Zeugnisse haben wir noch das Zeugnis Christi, der
von den Toten auferstanden ist. Und die Geschichte gibt Abraham Recht,
wenn er sagt: Hören sie Mosen und die Propheten nicht, so werden sie
auch nicht glauben, ob Jemand von den Toten auferstände. Christus ist von
den Toten auferstanden. Ihn haben über 500 Menschen nach seiner Auferstehung gesehen und diese haben ihren Mitmenschen die Auferstehung
bezeugt und sie sind auch für uns noch heute ein Zeugnis. Aber glauben
die Menschen denn dem Auferstandenen mehr denn Mosen und den Propheten?
Wer nicht glauben will, wer auf die Verkündigung des Wortes Gottes
nicht hören will, der glaubt auch nicht, wenn ein Toter vor ihn hintritt, um
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ihm die Wahrheit des Wortes Gottes zu verkünden. Wer nicht glauben will,
der findet immer eine Entschuldigung für seinen Unglauben. Das ist schon
zu Jesu Zeit so gewesen und ist noch heute so und das wird so bleiben bis
zum jüngsten Gerichte. Solche Entschuldigungen rechtfertigen aber nicht
im jüngsten Gericht und schützen uns nicht vor der ewigen Verdammnis.
Darum mahnt uns unser heutiges Evangelium zunächst, daß wir dem Worte Gottes glauben und danach handeln, was es uns befiehlt.
Was ist es aber, was Gottes Wort über Armut und Reichtum sagt? Zunächst sagt es uns, daß weder Armut noch Reichtum uns ohne weiteres
verdammt oder selig macht; denn beides wird uns von Gott geschenkt.
Mag uns nun Gott Reichtümer geben oder sie uns auch vorenthalten, so
sollen wir uns durch sie nicht an diese Erde fesseln laßen, denn wir sind für
die Ewigkeit bestimmt und deshalb können wir sie nur verwalten solange
wir hier auf Erden wandeln, die irdischen Schätze aber sind nur irdisch und
nicht ewig. Haben wir diese Erkenntnis erlangt, dann werden wir auch auf
das Wort der heiligen Schrift hören, und wir werden und durch sie leiten
laßen zum Glauben. Deshalb aber dürfen wir Gottes Wort nicht versäumen.
Zu Haus im Kreise unserer Familie müßen wir es lesen, es betrachten und
uns darüber besprechen. Und in den sonntäglichen Gottesdiensten müßen
wir uns mit der christlichen Gemeinde gemeinsam daran erbauen.
Wenn so Gottes Wort unsere tägliche Nahrung ist, dann wirkt auch
der heilige Geist in uns den Glauben an unseren gekreuzigten Heiland. Der
wird dann auch uns einst die Pforten des Paradieses öffnen. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. p. Trinitatis)
Lukas 16, 19 – 31 (Variante 1)
Das Evangelium des vorigen Sonntages hatte uns ermahnt, daß wir
das Heil unserer Seele suchen sollten und unser heutiges Evangelium gewährt uns einen Blick in den Zusammenhang des Diesseits mit dem Jenseits und zeigt uns damit, daß die Mahnung des vorigen Sonntages auch für
uns sehr wichtig ist. Die Befolgung dieser Mahnung ist aber nicht nur sehr
wichtig für uns sondern sie ist auch leicht möglich, denn wir brauchen
nicht ohne Anleitung auf gut Glück hier das Heil unserer Seele zu suchen,
sondern die Liebe Gottes zu uns Menschen geht so weit, daß er selbst uns
leitet auf den Weg des Lebens, wenn wir uns durch ihn leiten laßen wollen.
Deshalb hat er ja am Pfingstfeste den heiligen Geist über seine Jünger ausgegoßen, der von da an hier auf Erden wirksam ist entsprechend dem Worte des Herrn: aber der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wird es euch alles lehren, und euch
erinnern alle, daß das ich euch gesagt habe. Dieser Geist wirkt bis auf den
heutigen Tag auch an uns in Gottes Wort und seinen heiligen Sakramenten.
Daß er ununterbrochen bis heute gewirkt hat hier auf Erden, können wir
schon daran erkennen, daß wir noch heute die Bibel besitzen trotz aller
Feindschaft vieler Menschen gegen dies Buch. Trotzdem man immer wieder versucht hat, dies Buch mit seinen Lehren zu vernichten.
Ist aber das wahr, daß der heilige Geist bis auf den heutigen Tag hier
auf Erden wirkt, so ist es auch wahr, daß er uns, einen jeden einzelnen von
uns, in alle Wahrheit leitet. Und wir selbst fühlen wohl auch in manchen
Augenblicken des Lebens in uns diese Wirksamkeit des Geistes. Daher
kann es uns auch nicht schwer werden, wenn wir ernstlich wollen, das Heil
unserer Seele zu suchen; wir brauchen ja nur dem Leiten des Geistes zu
folgen.
Wenn wir auf dies irdische Leben aller sehen und nur oberflächlich
hinsehen, dann könnte es bisweilen scheinen, als ob es ganz gleichgültig
wäre, ob wir dem Leiten des Geistes folgen oder nicht. Sobald wir aber
tiefer sehen, dann finden wir einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen
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denen, die sich vom Geiste leiten laßen und denen, die nichts von ihm wissen wollen. Auf der einen Seite ist im Herzen Frieden, ein Friede, der das
ganze Leben besiegt in Freude und Leid und auf der anderen Seite ist Unruhe. Und wenn wir erst auf das Jenseits sehen, dann kann es für den aufrichtigen Menschen, der alles so ansieht wie es tatsächlich ist, keinen
Zweifel mehr daran geben, daß er sich selbst um ein großes Gut betrügt,
wenn er sich der Wirksamkeit des Geistes entzieht, und daß der ewige
Richter ihm einst mit Recht zuruft: Du hast nicht gewollt! Wenn er ihn der
ewigen Verdammnis preisgibt. Und auf das Jenseits deutet unser heutiges
Evangelium hin, deshalb sei das die Überschrift unserer Betrachtung:
Diesseits und Jenseits des Todes.
1. Wir ernten dort, was wir hier säen;
2. die Ernte währt ewig unveränderlich;
3. wir selbst bestimmen unser Schicksal.
Diesseits und jenseits des Todes. Wir ernten dort, was wir hier säen.
Der Apostel Paulus schreibt in dem 2. Korintherbriefe: wir müßen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß ein jeglicher empfange, nach dem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse. Was
gut oder böse ist, darüber hat kein Mensch zu entscheiden, sondern nur der
Richter, der am jüngsten Tage Gericht halten wird über Lebende und Tote.
Geradeso wie vor dem irdischen Richter nicht der Kläger oder der Angeklagte darüber entscheidet, was strafbar und was nicht strafbar ist, sondern
der Richter. Und unser heutiges Evangelium stellt uns 2 Menschen vor
Augen, über die der ewige Richter, der das Urteil gefällt hat, den reichen
Mann und den armen Lazarus. Diese beiden Menschen sind aus der großen
Zahl der verschiedensten Menschen herausgenommen, um uns an ihnen
zugleich auch den Inhalt der Gebote Gottes zu zeigen.
Wenn wir den äußeren Wortlaut der 10 Gebote ansehen und prüfen
daran, was uns in unserem Evangelium von dem reichen Manne und dem
armen Lazarus gesagt wird, so werten und urteilen müßen, beide haben die
Gesetze nicht übertreten, beide hätten also selig werden müßen. Sehen wir
einmal das einzelne an, was uns von beiden gesagt wird. „Es war ein reicher Mann“, so beginnt das Evangelium. Ist es Sünde des Mannes, daß er
reich ist? Doch gewiß nicht. Er hat sich doch nicht seine Eltern gewählt,
sondern Gott hat sie ihm gegeben und Gott hat ihm damit zugleich den
Reichtum der Eltern erben laßen. Ebensowenig ist es Sünde oder Verdienst
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für den armen Lazarus, daß er arm ist. Auch ihm hat Gott das Los bestimmt, das er hier auf Erden tragen sollte. Von dem reichen Manne wird
dann weiter gesagt, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand.
Auch das ist keine Sünde. Gott hat ihm den Reichtum gegeben und er benutzt ihn, Kaufleuten, Handwerkern und Arbeitern etwas zu verdienen zu
geben von seinem Überfluß. Das ist ganz nach Gottes Willen. Etwas Verdammenswürdiges ist darin nicht zu sehen. Und weiter wird von ihm berichtet: er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Auch das scheint kein
Gebot Gottes zu verbieten, wenn wir auf den äußeren Wortlaut der Gebote
sehen. Und doch wird hier der Grund zu suchen sein, weshalb über ihn das
verdammende Urteil erging.
6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, hat Gott
dem Menschen verordnet, aber der reiche Mann scheint für Arbeit nichts
übrig gehabt zu haben. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Anstatt
mit dem Reichtum zu arbeiten, den Gott ihm für das irdische Leben anvertraut hatte, benutzte er ihn nur für sich, nur um sich gute Tage zu machen,
die Gott selbst ihm schon bereitet hatte. Und doch hatte er einen ständigen
Mahner an seine Pflicht in unmittelbarer Nähe. Der arme Lazarus lag vor
seiner Tür voller Schwären und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Mannes Tische fielen. Und die Hunde kamen und
leckten ihm seine Schwären und linderten dadurch seine Schmerzen. Das
unverständige Vieh übt mehr Barmherzigkeit als der reiche Mensch. Gewiß der reiche Mann hat den Lazarus nicht weggejagt, er hat ihm auch
nicht verboten sich von den Brosamen zu sättigen. Das hätte dem reichen
Mann ja Arbeit gemacht und Arbeit, auch nicht die Arbeit der barmherzigen Nächstenliebe, war nichts für ihn. Hatte Gott ihm soviel irdische Güter
anvertraut, daß er sie nicht aufzehren konnte, trotzdem er alle Tage herrlich
und in Freuden lebte, so hätte er darin die Liebe Gottes erkennen müßen.
Und diese Liebe hätte ihn antreiben müßen dem Nächsten Liebe zu erweisen und dadurch die Gebote der 2. Tafel zu erfüllen, die Jesus in dem Wort
zusammenfaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Hätte der
reiche Mann seinen Nächsten nur halb so sehr geliebt wie seinen eigenen
Körper, dann wäre er wohl nicht verdammt.
Aber wie kann man Nächstenliebe verlangen von einem Menschen,
der wohl seinen Körper aber nicht einmal seine eigene Seele liebt? Hätte er
seine Seele geliebt, dann würde er auf das Wort Mosis und der Propheten
gehört haben. Aber nicht einmal dazu ließ ihm die Liebe zu seinem Körper
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Zeit. Und damit hat er die reiche Gnade seines Gottes verscherzt. Nicht
Ewigkeitssaat hat er ausgestreut, sondern er hat ganz allein auf das Fleisch
gesäet, das doch so schnell verwest. Und wer auf ´das Fleisch s#et, erntet
vom Fleisch das Verderben, wie es der reiche Mann tat.
Anders der arme Lazarus. Seine Armut ist kein Verdienst, auch seine
Krankheit ist kein Verdienst. Also bilden wir uns ja nicht ein wir würden
selig, wenn Gott uns wenig irdische Güter anvertraut oder wenn wir lange
Krankheit zu ertragen haben. Nicht daß er arm und krank ist, sondern wie
er Armut und Krankheit trägt, das erwirbt ihm die Seligkeit. Neidlos sieht
er dem reichen Prasser zu, er begehrt nur Brosamen, die von des Reichen
Tische fielen, die der Reiche also höchstens zertrat, die für ihn gar keinen
Wert hatten, damit stillt Lazarus seinen Hunger. Das zeigt ein viel tieferes
Verständnis für das göttliche Walten, als wenn wir über unsere Armut mit
den Zähnen knirschen und vergeblich versuchen durch Unrecht unsere
Armut zu beseitigen. Und geduldig erträgt er das Leid, das Gott ihm auferlegt hat und dankbar läßt er sich von den Hunden seine Schmerzen lindern.
Er klagt nicht über sein Leid und die Lieblosigkeit der Mitmenschen. ER
weiß dies Leben ist eine Prüfungszeit, die bald vergeht und wer sich hier
geduldig unter Gottes Hand gebeugt hat, wird dort reichen Lohn ernten,
indem er würdig erklärt wird in die Gemeinschaft Gottes einzugehen. Das
ist eine ganz andere Gesinnung, als wenn wir auf dem Krankenlager in
dumpfer Ergebung ertragen, was Gott uns auferlegt hat, weil wir nicht die
Macht haben es zu ändern. So wie Lazarus kann nur der durch dies irdische
Leben hindurch gehen, der vom Fleische nichts erhofft, sondern allein von
Gott.
Wer von beiden das bessere Teil erwählt hat, der reiche Mann oder der
arme Lazarus, das kann Niemandem zweifelhaft sein. Auf wenige Jahre
irdischen Sinnenrausches folgt ewiges Leid. Hier auf Erden ist das allerdings noch nicht sichtbar. Hier auf Erden scheint es allerdings umgekehrt
zu sein, bis ans Ende. Von dem reichen Mann wird uns berichtet: er starb
auch und ward begraben. Schon diese Ausdrucksweise deutet auf den
Pomp hin, mit dem er bis zum letzten Augenblicke umgeben ist, so daß
mancher Mensch wohl gar noch den Toten beneidete. Lazarus dagegen
verschwand von hier sang und klanglos weil Menschen sich nicht so sehr
um ihn kümmerten, taten es die Engel Gottes. Von ihm wird nur berichtet:
der Arme starb, das irdische Begräbnis ist nicht der Rede wert; aber jenseits ist es anders. Der hier verachtet war, wird dort von den Engeln in Ab162

rahams Schoß getragen und er hier gepriesen, bewundert und beneidet war,
findet sich wieder in der Hölle, der ewigen Verdammnis.
Der Dichter Dante schreibt über den Eingang zur Hölle in seinem Gedichte die Worte: laßt alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet. Als der
reiche Mann in seiner Qual den armen Lazarus sieht in seiner Seligkeit, da
bittet er nur gleichsam um die Brosamen, die Lazarus hier auf Erden von
seinem Tische empfangen hat, Lazarus soll nur das Äußerste seines Fingers
ins Wasser tauchen und des reichen Mannes Zunge kühlen. Aber die Zeiten
der Nächstenliebe sind vorüber. Zwischen den Seligen und Verdammten
gibt es kein Mitleid sondern nur gerechtes Gericht, das beide voneinander
trennt, daß kein Seliger zum Verdammten und kein Verdammter zum Seligen kommen kann. Ewig und unveränderlich ist dort die Ernte für jeden
einzelnen Menschen. Es gibt dann keine Saatzeit mehr, sondern nur Erntezeit. Niemand kann deshalb dort sein Schicksal ändern. Mit unserem irdischen Tode wird unser ewiges Schicksal entschieden. Und wenn heutzutage Menschen, die wahllos über den Nächsten hinwegsehen behaupten, so
herzlos könnte Gott nicht sein, daß er auch nur einen Menschen ewig verdammt sein laßen könne, so müssen wir ihm sagen, daß die Bibel überall
von ewiger Verdammnis redet und daß wir mit unserem irdischen Verstande das Jenseits gewiß nicht besser kennen als Gott, der uns offenbart hat,
daß es eine ewige Verdammnis gibt.
Und schließlich: Gott hat alles getan, um den _Menschen selig zu machen. Er hat ihnen eine Liebe bewiesen, wie sie größer nicht gedacht werden kann. Er hat sich ihnen durch die Propheten offenbart, er hat selbst
seinen eingeborenen Sohn Mensch werden laßen, um alle Menschen zu
retten. Christus hat selbst Thränen geweint über das halsstarrige Jerusalem,
das sich nicht retten laßen wollte. Ja er hat selbst den schmachvollen Tod
am Kreuz auf Golgatha erlitten, um die Menschen selig zu machen. Und er
hat seinen Geist in die Welt gesandt, der einem jeden Menschen das Wort
Gottes ins Herz schreibt, der uns immer wieder zuruft: laß dich erretten aus
der Gewalt der Sünde. Und wenn wir Menschen auf all diese nachgehende
und tragende, geduldige Liebe immer wieder antworten: ich will nicht.
Dürfen wir uns dann wundern, wenn der gerechte Gott am jüngsten Tage
das verdammende Urteil über uns fällt? Gewiß nicht! Nicht Gott, sondern
wir Menschen sind die Lieblosen, die sich oft bis zum letzten Atemzuge
weigern, seine Gnadengabe anzunehmen.
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Wir selbst bestimmen unser ewiges Schicksal. Was wir hier auf Erden
säen, nicht was Gott hier auf Erden sät, werden wir ernten. Das erkennt
auch der reiche Mann an. Er behauptet nicht, daß ihm durch das verdammende Urteil Unrecht geschehen ist, sondern er deutet uns nur die Größe
der Qual an, die er leidet in der Abgeschiedenheit von Gott, die so groß ist,
daß er davor zittert, daß auch seine Brüder seine Wege gehen und auch in
die Verdammnis kommen. Und die Liebe zu seinen Brüdern läßt ihn bitten,
daß doch einer von den Toten auferstände, damit sie Buße täten und selig
würden. Aber auch die Bitte wird ihm nicht erfüllt, weil sie doch unnütz
ist. Sie haben Mosen und die Propheten; laß sie dieselbigen hören. Hören
sie Mosen und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob
Jemand von den Toten auferstände.
Wer dem Worte Gottes nicht glauben will, dem nutzen auch solche
Auferstehungen nichts, sonst hätte ja das ganze jüdische Volk gläubig
werden müßen, denn Jesus hat ja ganz offen den Lazarus, den Jüngling zu
Nain und Jairi Töchterlein wieder ins irdische Leben zurückgerufen, aber
trotzdem schrie das Volk: kreuzige, kreuzige ihn. Hinter solchen Forderungen sucht auch heute noch der sich zu verbergen, der nicht glauben will.
Und darum gilt es auch heute noch vom Diesseits und Jenseits: was du hier
säest, wirst du dort ernten. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(1. p. Trinitatis)
Lukas 16, 19 – 31 (Variante 2)
Wir haben die großen Taten unseres Gottes in der festlichen Hälfte
des Kirchenjahres betrachtet, die er vollbracht hat, um uns Menschen aus
der Macht der Sünde und des Todes zu erretten. Bei ihrer Betrachtung
ward es uns immer wieder klar, daß dieses alles um unseretwillen geschehen ist. Aber haben wir es wirklich als Tatsache empfunden, daß Jesus für
uns geboren ist, daß er für uns am Kreuze starb und wieder von den Toten
auferstanden ist? Haben wir es wirklich als Tatsache empfunden, daß der
heilige Geist über die Jünger des Herrn für uns ausgegossen ist? Erst wenn
wir das alles als wahrhaftige Tatsache erkannten, haben wir ein Recht uns
wirklich Christen zu nennen. Es kostet viel, ein Christ zu sein, singt der
Dichter. Und wir müssen ihm zustimmen, wenn wir diese unbeugsame
Forderung, an der nicht der geringste Abstrich gestattet ist, uns vor Augen
stellen und dann auf unser Herz schauen. Wir möchten ja so gern glauben
und wir glauben auch, aber dringt nicht immer wieder so etwas von Zweifel in unsere Seele, wenn wir all die Bedenken hören, welche von Menschen gegen das Evangelium vorgebracht werden, welche scheinbar mit
allem Ernst nach Wahrheit ringen?
Das Leben ist ein Kämpfen, nicht nur soweit es sich um den leiblichen
Kampf um die Güter und Genüsse dieser Erde handelt, sondern auch soweit es sich um unsere unsterbliche Seele handelt. Daß das Menschenleben
ein Kampf um irdische Güter ist, das brauchen wir niemand erst zu beweisen, das erfährt jeder auf Schritt und Tritt, sobald er versucht seinen Hunger zu stillen und sich zu kleiden. Aber über dem Kampfe um das Irdische
vergißt mancher gar leicht, daß er auch eine unsterbliche Seele ist. Je stärker der Mensch in den Kampf um irdische Güter und Genüsse verwickelt
ist, umso leichter überhört er das Pochen seiner Seele, die auch nach Nahrung verlangt, und wenn er das Drängen seiner Seele wirklich einmal empfindet, so fühlt er sich leicht zu schwach, auch da noch zu kämpfen. Und
doch ist das Kämpfen der Seele der wichtigste Kampf, den wir überhaupt
auszuführen haben, denn die Seele ist ewig, aber der Leib kehrt wieder
zum Staube zurück, von dem er genommen ist.
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Freilich auch das steht dem Menschen so ohne weiteres noch nicht
fest. Gerade darum dreht sich ja vielfach der Kampf der Lebensanschauungen miteinander. Was steht überhaupt dem natürlichen Menschen fest? Im
allgemeinen nur das, was wir mit den 5 Sinnen wahrnehmen. Das aber ist
für jeden wieder verschieden, denn der eine sieht mehr als der andere. Und
der eine empfindet mehr als der andere. Und wenn wir genau uns beobachten und die ganze Umgebung, in der wir leben, dann fühlen wir es bald,
daß doch noch manches Wahrheit ist, was wir nicht mathematisch beweisen können. Wir können ja noch nicht einmal beweisen, daß wir sterben
werden, und doch weiß das ein jeder von uns mit unumstößlicher Gewißheit, daß einst die Stunde kommt, die unserem irdischen Leben ein Ziel
setzt. Was dann kommt, kann uns nur der allwissende Gott sagen. Und
unser heutiges Evangelium sagt uns etwas darüber. Es stellt uns deutlich
das Jetzt, das irdische Leben vor Augen und zeigt uns, wie aus dem jetzigen Leben das einstige Leben wird, das wir nach unserem irdischen Leben
führen werden.
Jetzt und einst!
Wir hören:
1. Wer auf das Fleisch säet, wird vom Fleische das Verderben ernten.
2. Ist uns Gottes Wort nicht genug, so ist uns nicht zu helfen.
Jetzt und einst! Wir hören 1. Wer auf das Fleisch säet, wird vom Fleische das Verderben ernten. Diese Tatsache wird uns in der Erzählung vom
reichen Mann und armen Lazarus vor Augen geführt. Reiche und arme
Menschen gab es zur Zeit Christi und gibt es auch noch heute. Sie wird es
auch geben, solange die Erde besteht. Und wenn dieses Evangelium gelesen wird, dann kommt es gar leicht, daß ein Armer sich freut, daß der Reiche so schlecht darin wegkommt. Es ist eine Art Schadenfreude, hervorgerufen durch oberflächliche Betrachtung des Inhaltes. Uns aber geziemt es
nicht schnell zu urteilen, sondern erst ordentlich zu prüfen, damit wir nicht
eine göttliche Offenbarung zur Unwahrheit machen. Deshalb wollen wir
uns zunächst die Frage vorlegen: Ist der reiche Mann unseres Evangeliums
nur deshalb verdammt, weil er reich war, und ist der arme Mann unseres
Evangeliums nur deshalb selig geworden, weil er arm war? Und aus unserem Evangelium müssen wir diese Fragen mit einem entschiedenen „nein“
beantworten. Reiche und Arme werden immer sein, solange die Erde besteht. Und Reichtum an sich ist ebenso wenig ein Verbrechen wie die Ar166

mut an sich ein Verdienst ist. Gott hat uns Menschen die Aufgabe für unser
irdisches Leben gestellt, diese Erde uns untertan zu machen. Wollen wir
diese Aufgabe erfüllen, so müssen wir uns irdische Dinge erwerben. Und
wenn unsere Väter sich irdische Dinge erwarben, sie bewahrten und auf
uns vererbten, so geschieht das nur nach dem Willen unseres Gottes, es ist
gewiß keine Sünde. Und wenn unsere Väter ihr Erbteil verschwendeten
und wir deshalb auch nichts erwarben, so ist das gewiß kein Verdienst,
denn es heißt auch in Gottes Wort: wer nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen.
Andererseits ist es aber auch im Sinne Gottes noch kein Verdienst, an
irdischen Dingen reich zu sein und ebenso wenig ist es eine Sünde, an irdischen Dingen arm zu sein. Denn wenn wir von unseren Eltern Reichtum
oder Armut ererbten, so sind wir selbst nicht daran schuld. Gott machte uns
zum Kinde unserer Eltern. Das kann jeder leicht erkennen, der nur zu sehen versteht. Und nicht nur durch unser Erbteil wird unsere Armut oder
unser Reichtum bestimmt. Die Menschen sind gar nicht selten, die in größter Armut geboren wurden und in größtem Reichtum starben; aber ebensowenig selten sind die Menschen, die in größtem Reichtum geboren wurden und in bitterster Armut starben. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und
ist dem Höchsten alles gleich, den Reichen arm und klein zu machen, den
Armen aber groß und reich. Gott ist der Herr und wir sind die Haushalter.
Er vertraut uns von den irdischen Gütern an, was ihm recht ist und von uns
fordert er Treue in der Verwaltung des uns Anvertrauten.
Nicht darauf kommt es an, ob wir reich oder arm sind, sondern darauf,
wie wir unsere Armut oder unseren Reichtum recht gebrauchen. Der Arme
kann ebenso gut wie der Reiche auf das Fleisch säen und vom Fleische das
Verderben ernten, und der Reiche kann ebensogut wie der Reiche auf den
Geist säen im irdischen Leben und vom Geiste in der Ewigkeit das ewige
Lenen ernten.
Der Reiche in unserem Evangelium säete auf das Fleisch. Von ihm ist
weiter nichts zu berichten, als daß er sich in Purpur und köstliche Leinwand kleidete und alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Der irdische
Reichtum birgt diese Gefahr. Wir können ähnliche Menschen auch in unserer Zeit antreffen. Ihr ganzes Sinnen und Denken ist nur darauf gerichtet,
was werde ich anziehen, was essen und trinken, wo gibt es ein Vergnügen,
an dem ich Anteil nehmen kann. Man begreift es bisweilen nicht, wie sol167

che Fragen jahraus jahrein das ganze Leben eines Mensche ausmachen
können. Wer so nur auf sein Fleisch bedacht ist, der tut natürlich nur mürrisch die Arbeit, die sein Besitz oder sein Amt von ihm fordert und sucht
möglichst die Arbeit von sich abzuwälzen und anderen aufzuhalsen. Und
wenn er für eine Anstalt der inneren oder äußeren Mission eine Gabe geben soll, dann klagt er wohl über allzu viele Sammlungen für die armen
und Elenden, die seiner Ansicht nach natürlich ihre Not und ihr Leid ganz
allein selbst verschuldet haben und deshalb eigentlich gar nicht unterstützt
werden müßten . Nur weil andere auch geben, läßt er sich schließlich herbei vielleicht den 10. oder 100. Teil von dem zu geben, was er für sich
selbst an einem Tage für Essen und Trinken ausgibt. Der reiche Mann hatte
offenbar nichts dagegen, daß der arme Lazarus seinen Hunger mit den
Brocken stillte, die von seinem Tische fielen. Auch mancher Reiche unserer Zeit hat nichts dagegen, wenn er von Zeit zu Zeit einmal einen Brocken
nicht selbst verzehrt, sondern zur Linderung der menschlichen Not und des
menschlichen Elendes hergibt, wenn er sich dann nur selbst nicht um das
Elend anderer zu kümmern braucht und in seinem Genüße nicht gestört
wird. Er genießt die Güter des irdischen Lebens, um weiteres kümmert er
sich nicht. Den Gedanken an die Ewigkeit sucht er durch die Behauptung
zu verscheuchen, daß man nichts gewißes weiß und er hofft wohl im Stillen, daß wenn es einen Gott gibt, der die Liebe ist, er ihm das Leben in der
Ewigkeit ebenso angenehm machen würde, wie er sein irdisches Leben
gestaltet hat.
Das aber ist ein Trugschluß. Der reiche Mann starb und ward mit allem Pomp begraben, der seinem Reichtum entsprach. Wohl manches hochtrabende Wort ist an seinem Sarge gesprochen. Es wird ja besonders erwähnt in unserem Evangelium: der Reiche aber starb auch und ward begraben. Sein Begräbnis aber war das letzte Prunkstück seines Lebens. Damit war er dem Urteil der Menschen entrückt und vor den Richterstuhl
Gottes gestellt. Und der gerechte Richter gab dem reichen Manne die Ernte
seiner irdischen Saat, die ewige Verdammnis.
Gerade entgegengesetzt war das Schicksal des armen Lazarus. Er war
arm, das war noch kein Verdienst; er war krank, auch das war noch kein
Verdienst und trotz seiner Armut und Krankheit war er ganz allein auf sich
angewiesen. Kein Mensch kümmerte sich um ihn, nur die Hunde brachten
ihm Linderung seiner Schmerzen. Das wird besonders hervorgehoben, um
uns menschlichen Egoismus gegenüber tierischem Mitleid ins rechte Licht
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zu setzen. Man hätte doch meinen sollen, daß wenigstens einer aus dem
Hause, in dem es Tag für Tag hoch herging, sich um den elenden Lazarus
gekümmert hätte, aber keiner tat es. Brocken, die von des Herren Tisch
fielen, wurden ihm gebracht, aber offenbar so, wie wenn sie als Abfall
weggeworfen würden. Wir können es ja heute noch genug erfahren, daß
sich Menschen damit vergnügen, anzusehen wie der Hungernde das gierig
aufißt, was dem Satten zu schlecht zum Essen ist. Es war das größte Leid
und die größte Not, welche Lazarus zu tragen hatte, aber er trug alles, seine
Krankheit, seinen Hunger und der Menschen Herzlosigkeit ohne Murren, ja
er sah neidlos in seinem _Jammer Menschen alle Tage herrlich und in
Freuden leben. Nur der Arme unserer Zeit ist dem Lazarus vergleichbar,
der ohne Murren seine Krankheit und seine Armut trägt, der den Reichen
nicht um seinen Reichtum beneidet und selbst von den irdischen Gütern
nichts mehr verlangt als nur seinen Hunger zu stillen. Das alles ist aber nur
dem Menschen möglich, der mit unumstößlicher Gewißheit weiß, daß dies
irdische Leben nur ein Vorspiel unseres Lebens ist, daß mit dem irdischen
Tode erst das eigentliche Leben beginnt. Von dem Menschen kann es dann
auch heißen: er ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, mit
andern Worten: er ward selig.
Und das Lebensschicksal, das uns im jüngsten Gerichte zugesprochen
wird, bleibt dann in alle Ewigkeit unverändert dasselbe. Menschlicher Unverstand hat wohl behauptet, es könnte keine ewige Verdammnis geben,
wenn Gott die Liebe ist. Nun mit demselben Rechte kann man auch behaupten, daß der Mensch, der zum Selbstmörder geworden ist, sein irdisches Leben wieder erhalten müßte, weil der allmächtige Gott die Liebe ist.
Ich habe noch nie einen Selbstmörder gesehen, der das irdische Leben zurückerhalten hat, das er freventlich von sich warf. Und deshalb werde ich
auch wohl nie einen Menschen sehen, dem die ewige Seligkeit wieder gegeben ist, nachdem er sie freventlich von sich geworfen hat. Denn unser
Evangelium sagt es uns mit klaren Worten, daß ein Verdammter nicht
mehr die Seligkeit erlangen kann und daß ein Seliger nicht mehr verdammt
wird nach dem jüngsten Gerichte, nämlich mit den Worten: und über das
alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, daß die da wollten von hinnen hinab fahren zu euch, können nicht, und auch nicht von
dannen zu uns herüber fahren. Es gibt eine ewige Seligkeit und es gibt eine
ewige Verdammnis und wer hier auf das Fleisch säet, erbt die ewige Verdammnis und wer hier auf den Geist säet, erntet die ewige Seligkeit.
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Es klingt ja hart, daß Menschen ewig verloren sein sollen und wir
können es nicht fassen, solange wir alles als Spiel auffassen und den bitteren Ernst der Wahrheit nicht erkannt haben. Geht uns aber erst das rechte
Verständnis von Heiligkeit und Sünde auf, dann beugen wir uns in Anbetung vor dem heiligen Gott, der Menschen auch ewig verdammt. So schön
wir reden können, wenn es sich darum handelt, uns selbst vor den Augen
der Menschen als edele Menschen hinzustellen, nehmen wir unser Leben
unter ein scharfes Vergrößerungsglas, müssen wir dann nicht erkennen,
daß es weiter nichts ist als ein Spielen mit der Sünde und der Heiligkeit.
Wir wollen Christen sein, die in der Wahrheit wandeln, wehe dem, der uns
einen Lügner nennen würde, aber prüfen wir genau unsere Worte, dann
finden wir auf Schritt und Tritt Worte, die mehr Lüge als Wahrheit sind. Ist
nicht unser ganzes Gesellschaftsleben eine große Lüge? Und doch wollen
wir Kinder der Wahrheit sein. Wir wollen heilige Christen sein, wehe dem,
der uns wegen unseres praktischen Lebens als Sünder bezeichnen würde,
aber ist das wirklich Heiligkeit, wie wir Menschen mit den Sünden gegen
das 6. Gebot umspringen? Und weil wir Menschen so verlogen sind, weil
wir mit dem Schein zufrieden sind und uns gebärden, als ob das Scheinen
schon wirkliches Sein wäre, deshalb können wir es nicht fassen, daß Gott
wirklich mit der Sünde und der Heiligkeit, von denen sein Wort redet, tatsächlich Ernst macht.
Fühlen wir das nicht aus dem Schicksal des reichen Mannes heraus.
Ist es nicht, als ob er erstaunt darüber wäre, daß es tatsächlich eine Verdammnis gibt. Erst allmählich erkennt er den ganzen Ernst der Verdammnis, meint er doch anfänglich, daß ihm etwas von der Seligkeit doch noch
zu teil werden könnte, bis er darauf aufmerksam gemacht wird und er sich
selbst davon überzeugt, daß es wirklich unerbittlicher Ernst mit der Verdammnis und Seligkeit ist. Und sobald ihm die Wahrheit der Sünde und
Heiligkeit mit ihren tatsächlichen Folgen voll zum Bewußtsein kommt, da
erbebt er in seinem innersten Herzen, da kommt zu der eigenen Qual noch
die Verzweiflung über das Schicksal derer hinzu, die er lieb hat. Da bittet
er Abraham: sende Lazarus in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5
Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen
Ort der Qual. Aber auch das Bitten ist vergeblich: sie haben Mosen und die
Propheten, laß sie dieselben hören, ward ihm zur Antwort. Und als er dann
meint, freilich dem Worte Gottes glaubten seine Brüder so noch nicht, aber
wenn einer von den Toten auferstände und es ihnen bezeugte, dann würden
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sie glauben, da wird ihm diese Antwort: Hören sie Mosen und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten auferstände. Wie ein Fels steht das Wort Gottes da! An ihm scheidet sich die
Menschheit und was das Wort Gottes nicht gewinnen kann, das ist ewig
verloren.
Auch uns leuchtet wohl die Bitte des reichen Mannes ein. Wenn wirklich zu einem Spötter über Gottes Wort ein ihm lieber Verstorbener aus
dem Grabe zurückkehrte, dann müßte er doch an die Wahrheit des Wortes
Gottes glauben, wenn sie der Auferstandene ihnen bezeugte. Es ist uns
dieser Gedanke wohl ebenso sicher wie der andere, daß es keine ewige
Verdammnis gibt. Was aber lehrt die Erfahrung? Jesus zog durchs heilige
Land, heilte Kranke nur durch sein Wort und vollbrachte manch anderes
Wunder, da forderten seine Feinde von ihm ein Zeichen am Himmel, dann
wollten sie glauben. Jesus aber verweigerte ihnen dies Zeichen, weil sie
nachher doch nicht geglaubt hätten, denn wenn es ihnen wirklich darauf
ankam an ihn als den Messias zu glauben, so hatte er schon genug Wunder
getan, die sie zum Glauben hätten führen müssen. Und was ist denn die
Wirkung des Zeugnisses eines, der von den Toten auferstanden ist? Jesus
ist von den Toten auferstanden, die Seinen glaubten dem Auferstandenen,
aber seine Feinde kamen dadurch durchaus nicht alle zum Glauben. Wenn
irgendeine Tatsache der Geschichte glaubwürdig bezeugt ist, so ist es die
von der Auferstehung Jesu. Und der Auferstandene hat die Wahrheit des
Gottes Wortes bezeugt, aber glaube deshalb heute alle Menschen an Gottes
Wort? Nein. Seine Feinde ziehen ohne allen Grund einfach seine Auferstehung ja sogar seine ganze Existenz in Zweifel. Und gerade so würde es
auch geschehen, wenn einer von den Toten heute aus dem Grabe zurückkäme und Christi Feinden die Wahrheit des Wortes Gottes bezeigen würde.
Zunächst würden allerdings die Feinde Christi erschrecken, bald aber würden sie die tatsächliche Auferstehung dessen, der ihnen erschienen war, in
Zweifel ziehen und schließlich die Erscheinung ihrer erhitzten Fantasie
oder einer augenblicklichen Krankheit zuschreiben. Glauben würden sie
deshalb nicht. Wer dem Worte Gottes nicht glaubt, dem ist eben nicht zu
helfen. Darum, wollen wir einst selig werden, so müssen wir jetzt dem
Worte Gottes glauben. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(14. p. Trinitatis)
Lukas 17, 11 – 19
In einem Punkte stimmt unser heutiges Evangelium mit dem Evangelium des letzten Sonntages überein. Beide heben einen Gegensatz hervor,
der zwischen den Juden und den Samaritanern bestand. In beiden Evangelien fühlen sich die Juden als etwas besonderes, als das Volk Gottes, aber
seinen heiligen Willen erfüllen sie nicht. Und in beiden Evangelien erscheinen uns die Samaritaner als die demütigen, die aber aus eigenem Antrieb nach dem heiligen Willen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs
handeln. Beide Evangelien sind darum ernste Strafpredigten, welche der
Herr seinem ausgewählten Volke hält, die ihren kürzesten Ausdruck finden
in dem Worte des Apostels: Wer sich läßet dünken, er stehe, mag wohl
zusehen, daß er nicht falle.
Eine große Gefahr für und Menschen liegt darin, daß wir uns gern
sonnen, in dem was wir unser eigen nennen. Und dies Gefühl des eigenen
Wertes und Besitzes läßt uns leicht unsere Pflichten vergeßen, die uns von
Gott auferlegt sind. Der Dichter sagt: Was du ererbt von deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen. Erst wenn wir handeln, wie unsere Väter handelten, sind wir würdig, das zu besitzen, was sie uns hinterließen, dann
wird uns auch der Besitz nicht zum Fallstrick für unsere Seele. Die 9 Juden
in unserem Evangelium handelten nicht danach. Abraham glaubte an seinen Gott und empfing dankbaren Herzens die Wohltaten seines Gottes und
so ward er auf die Höhe gestellt, auf welcher er unter der Menschheit steht.
Die 9 Juden aber glaubten nur so lange sie in Not waren. Ihr Glaube trug
keine Frucht der Dankbarkeit und so wurden sie, trotzdem sie zum Samen
Abrahams gehörten, zu einem abschreckenden Beispiel für die Kinder Gottes.
Die Gedanken der Menschen werden an Christo offenbar, ganz gleich
ob er als strafender Richter oder als barmherziger Wohltäter sich den Menschen naht, das zeigt auch unser heutiges Evangelium, das uns schildert,
wie der Herr 10 Aussätzige heilt. Darauf wollen wir jetzt unser Augenmerk
richten und unserer Betrachtung die Überschrift geben:
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Jesus der Helfer.
In aller Not, bete zu Gott;
Wenn du dann glaubst, hilft er dir auch;
Wenn er dir hilft, preis’ deinen Gott!
Jesus der Helfer. Unser Evangelium mahnt uns 1. In aller Not, bete zu
Gott. Unser Evangelium zeigt uns den Herrn wieder einmal auf Wanderschaft. Jerusalem ist das Ziel seiner Wanderung und er nimmt seinen Weg
mitten durch Samaria und Galiläa. Viel Elend und Not der Menschen begegnete dem Herrn, wenn er so predigend durchs Land zog. Immer wieder
mußte er heilen und helfen und er tat es gern. Ihn hatte ja das Elend der
Menschen getrieben unser Fleisch und Blut anzunehmen, um uns aus der
Macht der Sünde zu befreien. Und wenn die Liebe zu uns Menschen ihn
zwang, sich selbst für uns zu opfern, wie hätte er dann sich nicht auch der
geringen Leiden der Menschen annehmen sollen.
Dicht vor einem Marktflecken begegneten ihm 10 Aussätzige. Aussatz, wie leicht ist das Wort gesprochen, aber in welche Verzweiflung
bringt es die, welche von ihm befallen sind. Nur in ganz geringem Maße
beginnt die Krankheit, immer weiter zerfrißt der Aussatz das Fleisch des
Menschen und es gibt keine menschliche Kunst, der Krankheit Einhalt zu
gebieten. Der Aussätzige kann lange Zeit nicht sterben und doch sieht er
den Tod unaufhaltsam immer näher kommen, es gibt kein Entrinnen vor
ihm und doch kommt er nur langsam, so sehr er auch herbeigesehnt wird.
Schwer ist es auch heute noch, von solcher Krankheit befallen zu sein,
wenn auch christliche Liebe die Leiden und Schmerzen zu lindern sucht.
Viel schwerer aber war der Aussatz damals zu ertragen, als die Welt von
christlicher Liebe, von Nächstenliebe noch nichts wußte. Heute nehmen
auch im Orient Krankenhäuser solche Kranke auf, und darin finden sie die
nötige Pflege. Zur Zeit Christi aber wurden die Aussätzigen verstoßen. Die
Liebe zum Leben hinderte alle sich der Gefahr der Ansteckung auszusetzen. Sobald sich am Körper eines Menschen der Aussatz zeigte, war er
gezwungen sich selbst anzuzeigen, die Wohnstätten der Menschen zu verlaßen und sich an abgelegenen Plätzen in Höhlen oder Gräbern aufzuhalten. Wenn sich ihnen Menschen nahten, mußten sie selbst schon von ferne
ihre Krankheit denselben entgegen rufen. Alles was Menschenliebe ihnen
leistete war, daß ihnen Speisen an bestimmte Plätze gesetzt wurden, die sie
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sich selbst holen mußten, wenn die Wohltäter den Platz wieder verlaßen
hatten.
Es war darum nur natürlich, daß die Aussätzigen sich untereinander
zusammenschloßen, denn der Aussatz war keine seltene Krankheit. So sehen wir auch in der Nähe des Marktfleckens, dem Jesus sich naht, eine
Schar von 10 Aussätzigen. Von den Menschen können sie nichts mehr erwarten. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat auch kein Wunder
an ihnen vollbracht, um ihr heißes Gebet um Errettung zu erfüllen. Da sehen sie den Herrn vorüber gehen. Sie hatten wohl schon davon gehört, daß
er auch Macht hatte, Kranke zu heilen. Eine freudig-bange Hoffnung
durchzuckt ihr Herz. Vielleicht bringt er ihnen Hilfe. Was an Liebe zu den
Menschen noch in ihnen ist, wird laut auf ihrer Zunge. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, so rufen sie dem zu, der sie gar nicht kennt. Er ist
ihr „lieber Meister“, denn sie hoffen von ihm Heilung zu erlangen.
Diese Aussätzigen sollen auch uns den Weg zeigen, wohin wir uns zu
wenden haben, wenn wir der Hilfe bedürfen. Wir brauchen nicht erst mit
dieser Bitte zu warten, bis wir nirgends mehr Rettung finden: in aller Not,
bete zu Gott. Gewiß dürfen wir die Hände nicht untätig in den Schoß legen
und alles Elend dieser Erde ruhig auf uns einstürmen laßen, bis wir
schließlich rettungslos unter ihm zusammenbrechen. Nein wir sollen auch
das Unsere tun, um uns selbst zu erretten. Wenn Gott uns Krankheit
schickt, so hat er auch Heilmittel wachsen laßen, die wir gebrauchen müßen, damit die Krankheit uns nur eine Prüfung aber nicht zum Verderben
werde. Und wenn Unglück über uns hereinbricht, dann hat Gott uns selbst
Kräfte gegeben, die wir gebrauchen müßen, um Herren des Unglücks zu
werden. Und können wir allein das Unglück nicht zwingen, dann hat Gott
uns Nachbarn und Freunde gegeben, die wir um Hilfe bitten sollen. Aber
bei all den Versuchen allein und mit Hilfe der Menschen Herr der Krankheiten und des Unglücks zu werden, dürfen wir das Gebet zu Gott nicht
vergeßen, daß er seinen Segen zu unserem Werke gebe; denn an Gottes
Segen ist alles gelegen. Wo der nicht auf unseren Werken ruht, da ist all
unser Mühen umsonst. Darum in aller Not bete zu Gott.
Und wenn du dann glaubst, hilft er dir auch. Jesus vernahm die Bitte
der Aussätzigen: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser.“ Und sofort ist
der Herr bereit ihnen Hilfe zu bringen, darum antwortet er ihnen: gehet hin
und zeiget euch den Priestern. Es war eine Bestimmung des Gesetzes Mo174

sis, daß solche Kranke, die aus der menschlichen Gesellschaft um ihrer
Krankheit willen ausgeschloßen waren, sich zunächst von den Priestern
besichtigen laßen mußten, welche festzustellen hatten, ob wirklich eine
völlige Heilung erfolgt wäre. Erst wenn es offenbar war, daß der Kranke
wieder völlig gesund war, durften die Priester ihm die Erlaubnis geben,
wieder in sein Haus und zu den Seinen zurückzukehren. Wenn also der
Herr hier den Aussätzigen befiehlt: Gehet hin und zeiget euch den Priestern, so liegt darin zugleich die Versicherung, daß sie gesund werden sollten. Allerdings ist es vorläufig noch nur die Versicherung, noch nicht die
Heilung selbst. Nun kommt es darauf an, ob sie auch wirklich geheilt werden.
Jesus sagt seinen Jüngern: was ihr den Vater bitten werdet in meinem
Namen, das wird er euch geben. Im Namen Jesu bitten, d.h. aber bitten,
daß und um Jesu willen uns die Bitte von Gott erfüllt werde. Und so können wir nur bitten, wenn wir erkannt haben, daß wir nur durch das Verdienst Jesu rechte Kinder Gottes werden können.; mit anderen Worten:
wenn wir glauben, daß Jesus der eingeborene Gottessohn ist, der Mensch
geworden ist, um uns aus der Sünde und allem Elende zu befreien. Bei den
Aussätzigen mußte Jesus diesen Glauben auch erst finden, wenn er ihnen
helfen sollte. Wenigstens mußte es offenbar werden, daß sie in Jesus den
Messias erkannt hatten, dem von Gott die Macht gegeben ist über alles was
da ist im Himmel und auf Erden. Ihre Worte allein beweisen diesen Glauben noch nicht, denn da sie nirgends mehr Rettung sahen, konnten sie diese
Bitte auch aussprechen, um auch dieses nicht unversucht zu laßen , wenn
sie selbst auch nicht daran glaubten.
Darum heilt der Herr sie auch nicht sofort, sondern er läßt sie so aussätzig wie sie sind und sagt ihnen nur, sie sollten sich den Priestern zeigen.
Wenn sie den Glauben an ihn nicht haben, dann wagen sie es nicht mit
ihrem Aussatz unter die Menschen in dem Marktflecken zu gehen, denn sie
würden dadurch sich strenge Bestrafung zuziehen. Und sie haben den
Glauben. Sofort gehen sie hin in den Marktflecken, ja sie sind wohl geeilt,
so schnell sie konnten, denn der eine trifft den Herrn ja noch vor dem
Marktflecken, als er kommt, um ihm zu danken. Und weil sie den Glauben
zeigten, wurden sie aus ihrem Elend errettet, sie wurden geheilt von der
unheilbaren Krankheit.
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Wenn du dann glaubst, hilft er dir auch. Das gilt auch von uns. Aber
rühren sich da nicht in unserem Herzen Zweifel an der Wahrheit dessen?
Wir alle können wohl von Bitten reden, deren Erfüllung wir nicht gesehen
haben. Hält solchen Erfahrungen gegenüber doch die Behauptung sich aufrecht: wenn du daran glaubst, hilft er dir auch? Ich sage: Ja! Aus Gottes
Wort. Leicht sind wir zu voreilig mit der Behauptung, Gott hätte unsere
Bitte nicht erfüllt, an den Beweis unseres Glaubens denken wir aber gewöhnlich nicht, denn wir setzen es als selbstverständlich voraus, daß wir
glauben. Wären die Aussätzigen dem Worte des Herrn nicht gehorsam gewesen: gehet hin und zeiget euch den Priestern, dann wären sie nicht geheilt. Und sie hätten dann sagen können: Wir haben ihn um Hilfe gebeten,
aber er hat sie uns nicht gewährt. Wenn wir Gott bitten, dann dürfen wir
darum nicht fordern, daß nun sofort alles so geschehe, wie wir wollen,
sondern auch wir müßen den Beweis unseres Glaubens liefern, indem wir
darauf achten, was Gott uns befiehlt. Nicht dürfen wir untätig auf die Erfüllung unserer Bitte warten, und wenn sie nicht bald erfüllt wird, uns von
ihm abwenden mit der Behauptung, er erfülle unsere Bitte doch nicht, sondern gläubig müßen wir uns von Gott durchs Leben weiter führen laßen,
mit dem festen Glauben, daß auch wir über kurz oder lang die Erfüllung
unserer Bitte erkennen werden, freilich oft in anderer Weise als wir es erwarteten, sicher aber nicht schlechter als wir es erbaten.
Und entsprechend der ernsten Art zu beten, muß auch der Inhalt unserer Bitten sein. Wenn wir zu Gott bitten, dürfen wir nie vergeßen, daß es
der ewige allmächtige Gott ist, vor dessen Antlitz wir treten, der sich von
uns auch nicht verhöhnen und verspotten läßt. Darum dürfen wir ihn auch
nicht durch den Inhalt unserer Bitten verhöhnen und das tun wir, wenn wir
ihn durch unsere Gebete zum Spielball unserer Launen und zum Werkzeug
der unsinnigsten Wünsche machen wollen. Der Inhalt unserer Gebete soll
unserem und unserer Mitmenschen zeitlichem und ewigem Wohle dienen.
Wenn er das tut, dürfen wir das Gebet getrost aussprechen und wir werden
es sicher erfahren: wenn du daran glaubst, hilft er dir auch.
Und wenn er dir hilft, preis’ deinen Gott. Von den 10 Aussätzigen
fand sich nur einer wieder beim Herrn ein. 9 vergaßen den Dank. So wie es
hier geschildert ist, zeigt es uns das Leben überall, darum gibt es die
Sprichwörter: Not lehrt beten. Und Undank ist der Welt Lohn. Im irdischen
Leben schon empfinden wir den Undank als ein Zeichen eines niedrigen
Charakters. Handelt es sich aber um unseren Verkehr mit unserem Gotte,
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da ist der Undank ein Zeichen des Verderbens. Der Glaube zwingt uns zum
Beten und wenn der Glaube anhält, zwingt er uns auch zum Danken; denn
es ist gar nicht anders möglich, als daß ein Christ seinem Gotte vom Grund
des Herzens dankt für all die Wohltaten, die er ihm aus Gnaden erwiesen
hat. Wo dieser Dank aber ausbleibt, da hat der Glaube seine Kraft verloren;
mit der Not ist auch der Glaube verschwunden. Und wo kein Glaube ist, da
ist auch keine Seligkeit.
Die Welt hält uns nicht an, unserem Gott zu danken für seine Wohltaten. Sobald sie ihren Gott nicht mehr nötig hat, geht sie ihre eigenen Wege,
das zeigen uns die 9 und sie gehörten äußerlich sogar zum auserwählten
Volke Gottes. Darum wollen auch wir uns nicht von der Welt leiten laßen,
sondern wir wollen allein unserem gläubigen Herzen folgen. Dann preisen
wir stets unseren Gott und (danken ihm) in allem ihm für seine gnädige
Hilfe. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(14. p. Trinitatis)
Lukas 17, 11 – 19 (Variante)
Letzten Sonntag bin ich mit einem Teil der männlichen und weiblichen Jugend unseres Dorfes zur Marienburg gewesen. Tausende von jungen Burschen und jungen Mädchen trafen sich dort in der Burg und dem
umgebenden Walde, um vor das Antlitz Gottes zu treten unter dem Worte:
„Wir sollen Gott fürchten und lieben“, den Gott, der gesagt hat: Ich bin der
Herr, dein Gott. Eine Freude lagerte sich über den Tausenden, daß sie in
ihrer Jugend und ihrer Kraft gemeinsam sich beugen durften vor dem Gott
ihrer Väter, der auch sie in der heiligen Taufe als seine Kinder angenommen hat. Und ergreifend, wie des Meeres Wogen klang das gemeinsam
gesprochene Vater Unser der Tausende unter den rauschenden Wipfeln des
Waldes und in dem von der Sonne durchglühten Burghofe.
Wer es erlebte, mußte zu der Erkenntnis kommen, hier ist deutsches
Volk, kerniges Volk, das sich seines Christentums bewußt und bereit ist,
als Salz der Erde zu wirken, so daß wir für die Zukunft unseres Volkes
nicht zu fürchten brauchen.
Am Abend kamen wir heim und fanden zu Hause noch Jugend. Von
dieser Jugend ist ein Tanz angesetzt, der, wenn ich recht unterrichtet bin,
das Gegenstück zur Marienburg bilden und beweisen sollte, daß all das
Streben und Ringen der Marienburgjugend einfach untergehen würde in
dem Tanz mit seinem heimlichen Treiben.
Wie ist es möglich, daß solche Gegensätze in dem Leben der Jugend
ein und desselben Dorfes zu Tage treten können? Es ist doch sicher der
Mühe wert, daß wir über diese Frage einmal näher nachdenken. Und ich
meine, unser heutiges Evangelium kann uns doch wohl Fingerzeige geben,
die es uns ermöglichen, die rechte Antwort auf diese Frage zu finden.
Dies Evangelium schildert uns ja das Verhalten der Menschen ihrem
Gotte gegenüber.
Wir sehen 1. Sie bitten in Not, kommen aber selten zum Danken.
Wir fragen 2. Worin hat das seinen Grund?
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Wir sehen 3. Dadurch gehen sie des vollen Segens Christi verlustig.
Unser heutiges Evangelium schildert uns ja das Verhalten der Menschen ihrem Gotte gegenüber. Wir sehen 1. Sie bitten in Not, kommen aber
selten zum Danken. Als Jesus auf seiner Wanderung vom Norden Palästinas nach Jerusalem in die Nähe eines größeren Ortes kam, da riefen ihm im
Felde 10 Männer zu: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Es waren
Aussätzige, die in Jesus ihre letzte Hilfe sahen. Von der Not eines Aussätzigen in der jener Zeit können wir uns heute kaum noch einen Begriff machen. Sobald die 1. Anzeichen des Aussatzes am Körper eines Menschen
sichtbar wurden, mußte er sein Haus und sein Dorf oder seine Stadt verlassen, ganz gleich ob er Vater oder Mutter, Ehemann oder Ehefrau war.
Draußen im Felde oder Walde mussten sie sich einen Schlupfwinkel suchen und wenn Menschen in ihre Nähe kamen, mußten die Aussätzigen
ihnen ihr Elend von ferne zuschreien, damit sie nicht in Gefahr kämen, sich
anstecken zu lassen. Da waren die Aussätzigen auf sich selbst angewiesen
und sie konnten mit ihren leiblichen Augen den Fortschritt des Sterbens an
ihrem eigenen Körper wahrnehmen. Größere irdische Not kann es doch
kaum geben.
Diese Not hat die 10 Aussätzigen zusammengezwungen und gab ihnen den Mut, den vorüberziehen den Jesum anzuflehen: Lieber Meister,
erbarme dich unser.
Ihre Bitte war nicht vergeblich. Sogleich antwortet ihnen der Herr:
Gehet hin und zeiget euch den Priestern. Beachten wir es wohl: Er sagt
nicht: seid gesund! Indem er ihnen befiehlt nach den Gesetzen zu handeln,
die den ausgestoßenen Kranken erst dann erlauben in ihren Wohnort und in
ihr Haus zurückzukehren, wenn sie von den Priestern für gesund erklärt
waren.
Die Not der Aussätzigen allein konnte Jesum nicht zwingen, ihnen zu
helfen, er kam auch auf die innere Stellung der Aussätzigen zu dem Helfer
an. Als Jesus ihnen sagte: Gehet hin uns zeiget euch den Priestern, da waren sie noch nicht so gesund, daß sie von sich aus der Vorschrift des Gesetzes genügt hätten. Jesus verlangt von ihnen das Zutrauen zu ihm, daß er
sie gesund gemacht hat, wenn sie vor die Priester hintreten, so daß ihr
Gang nicht vergeblich war. Hätten sie dieses Zutrauen nicht gehabt, hätten
sie gefordert, daß ihnen erst die sicheren Zeichen der Gesundung sichtbar
werden sollten, ehe sie gingen, dann wären sie sehr wahrscheinlich über179

haupt nicht gesund geworden. Sie hatten aber das Zutrauen und erlebten
das Wunder, daß ihnen die Gesundheit wieder geschenkt wurde, obwohl
das nach menschlicher Erfahrung eigentlich unmöglich war.
Daß sie nach dieser Erfahrung ein Taumel des Glückes ergriff, ist
wohl selbstverständlich und daß sie ihrem Retter am Grund des Herzens
danken würden, sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Wie aber sah
die Wirklichkeit aus? Nur ein einziger von den 10 Geheilten fühlte sich
innerlich gezwungen zu Jesus zurückzukehren, um ihm zu danken und das
war ein Samariter, wird uns berichtet, d.h. er gehörte dem Volke an, über
das der echte Jude sich so erhaben dünkte, daß er jede Gemeinschaft mit
ihm ablehnte, so daß er sich sogar zu hoch dünkte auch nur einen Trunk
Wasser von einem Samariter anzunehmen.
Sind wir andere Leute? Ist unser Volk ein anderes geworden, nachdem
ihm Jahrhunderte hindurch das Wort vom Kreuz, das Wort unendlicher
göttlicher Liebe verkündigt ist? In der Not Gott bitten, das kann auch unser
Volk heute noch. Es ist doch noch nicht lange her, da lag man als Glied
unseres Volkes vor Gott täglich auf den Knien und betet inbrünstig: erhalte
mir den Gatten, erhalte mir den Vater meiner Kinder, erhalte uns den Vater
am Leben, errette meinen Sohn, die Stütze meines Alters, aus all den
Kriegsgefahren, die ihn im Augenblick umgeben.
Und Gott hat so manches Gebet erhört im Sinne dessen, der ihn gebeten hat. Haben aber mehr als einer von 10 Gott von Herzensgrund gedankt
für seine Hilfe, wie es der Samariter tat? Es ist wohl kaum anzunehmen,
denn sonst hätte nicht das Heidentum auch in unserem Volke so bald und
so kühn den Kampf gegen das Christentum aufgenommen, so daß jeder,
der mit seinem Christentum ernst zu machen versucht, sich darauf gefaßt
machen muß von den eigenen Dorfgenossen verhöhnt zu werden.
Sind ihrer nicht 10 errettet, wo sind aber die 9? Diese Frage gilt auch
heute noch und darum müssen auch wir heute noch fragen: worin hat das
seinen Grund?
Können die 9 Juden es nur vergessen haben Jesus zu danken dafür,
daß er sie vom Aussatz errettet hat? Können die Glieder unseres Volkes es
nur vergessen haben, daß Gott ihre Lieben in dem großen Morden am Leben erhält? Das ist doch wohl ausgeschlossen. Dazu ist das Erlebnis zu
groß gewesen. Einen anderen Grund hat diese Tatsache. Willst du dir jemand entfremden, dann erweis ihm Wohltaten und du kannst es noch heute
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erkennen, daß er dir den Rücken kehrt, wenn er nicht ein aufrechter Christ
ist.
In der Not Hilfe anzunehmen, ist wohl jeder bereit. Wenn aber die Not
überwunden ist, dann empfindet der natürliche Mensch es als beschämend,
wenn es ihm klar wird, daß er eigentlich einem anderen dankbar sein müßte, weil der ihm geholfen hatte, wo er allein nicht fertig werden konnte. Es
ist der Hochmut der Menschen, der es dahin gebracht hat, daß ein Sprichwort die Tatsache feststellt: Undank ist der Welt Lohn.
Von dieser Welt ist auch in unserem Herzen noch immer etwas zu finden, trotzdem wir getauft, in Gottes Wort unterwiesen und konfirmiert sind
und trotzdem ein jeder von uns selbst in Gottes Wort forschen und die
Auslegung dieses Wortes Sonntag für Sonntag hören kann. Solange aber
ein Stück Welt in unserem Herzen noch etwas zu sagen hat, so lange haben
wir noch kein Recht, uns wirklich Gottes Kinder zu nennen. Erst dann wird
uns dies größte Glück zu teil, wenn wir unseren Hochmut überwunden
haben oder wenigstens zu überwinden versuchen und wir mit Danksagung
empfangen unser täglich Bror.
Dem Samariter ließ es keine Ruhe, er mußte zu Jesus zurückkehren,
um ihm zu danken für das große Geschenk, das er ihm gemacht hatte. Dadurch aber trat er in eine Gemeinschaft mit Jesus, die weiter wirkte durch
sein ganzes Leben. Er hat das Ziel erreicht, das ihm gesteckt ist. Das klingt
deutlich aus den Worten des Herrn: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat
dir geholfen. Dazu aber klingt Trauer aus den anderen Worten des Herrn:
Sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wer sind aber die 9? Die 9 haben auch
ein großes Geschenk erhalten, aber sie verzichten für die Zukunft auf Jesus, sie werden allein stehen und fallen darum unter das Wort: viele sind
berufen, aber wenige sind auserwählt.
Haben wir von Jesus schon je etwas bekommen? Geh auf den Friedhof und lies wie alt die geworden sind, die dot ruhen. Und du lebst immer
noch? Wem verdanken wir das? Nur uns selbst? O wie oft haben wir
leichtfertig mit unserer Gesundheit gespielt. Hast du schon jemals wirklich
Hunger gelitten? Und doch haben es Menschen darauf angelegt, unser ganzes Volk auszuhungern. Wer hat uns bewahrt, etwa wir selbst? Noch täglich haben wir zu essen und können uns kleiden. Hast du dafür schon jemals Gott gedankt? Oder machst du es wie die 9, welche die Wohltaten
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hinnahmen als sie in Not waren, aber auf Jesum verzichteten als die Not
vorüber war.
Und vor uns steht der Tod. Mit jedem Tage kommt er uns einen
Schritt näher. Und sobald wir dessen bewußt werden, wird es unruhig in
uns. Die Angst vor dem Sterben wird lebendig. Willst du allein der schweren Stunde entgegen gehen? Dann bist du verlassen. Bekennt sich aber der
Herr des Lebens in deiner Todesstunde zu dir, dann brauchst du dich nicht
vor dem Tode zu fürchten. Das geschieht aber nur dann, wenn du dich vor
den Menschen zu ihm bekannt hast und nicht hochmütig ihm den Rücken
kehrtest, als du augenblicklich seine Hilfe nicht nötig hattest, sondern mit
Luther bekennst: mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst
du wer der ist, er heißt Jesus Christ. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(11. S. p. Trinitatis)
Lukas 18, 9 – 14
Wer sich selbst erhöhet, der wird erniedrigt werden; und wer sich
selbst erniedrigt, der wird erhöhet werden. Das ist einer der Grundsätze,
welche im Reiche Gottes herrschen. Wie ganz anders ist es unter uns Menschen in der Gesellschaft! Wer sich selbst erniedrigt, gilt dort nichts. Dagegen wer seine Verdienste ins rechte Licht zustellen weiß, wer sich selbst
die höchste Verehrung zu teil werden läßt, der steht angesehen und erhaben
da, obwohl er in Wirklichkeit nur ein übertünchtes Grab voll Modergeruch
und Knochenresten ist.
Diese verschiedene Schätzung der einzelnen Menschen hat seinen
Grund darin, daß der Mensch siehet, was vor Augen ist, Gott aber das Herz
ansieht. Vor Gott gibt es keine Täuschung, keinen Betrug. Er durchdringt
mit seinem Geiste die verborgensten Falten unseres Herzens, er sieht das
ängstlich gehütete Geheimnis, als wäre es aller Welt bekannt. Es ist uns
schlechterdings unmöglich, uns oder auch nur unsere Gedanken vor ihm
verborgen zu halten. Wie der Psalmist singt: Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich
gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du
auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
10so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich
halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken! so muß die Nacht auch
Licht um mich sein.
Licht ist alles für Gott und deshalb kann es uns vor ihm nichts nützen,
wenn wir uns selbst mit Loben und Preisen erheben, denn auch der vollkommenste Mensch bleibt immer noch ein Sünder. Vor Menschen können
wir allerdings unsere wahre Natur verbergen. Menschen sind nicht allwissend und deshalb müßen sie sich mit dem begnügen, was wir ihnen über
uns zu erkennen geben. Das Urteil der Menschen ist deshalb nur auf äußere
Gründe gebaut und muß in einem fort geändert werden. Was liegt aber an
dem _Urteil der Menschen! Mögen sie uns beurteilen wie sie wollen, wenn
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wir nur bei Gott in Ehren stehen, so kann uns nichts fehlen, ob uns noch
die ganze Welt haßte.
In unserem heutigen Evangelium haben wir 2 verschiedene Zeugen
der verschiedenen Beurteilung durch Gott und durch Menschen. Der stolze,
bei dem Volke hoch angesehene Pharisäer tritt im Bewußtsein seiner eigenen Würde und Vollkommenheit vor seinen Gott hin mit den Worten: Ich
danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Ungerechte,
Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche
und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Der Zöllner ist ein Sünder
in den Augen des Volkes und in seinen eigenen Augen. Gewiß gibt es auch
Menschen, denen auch er Wohltaten erwiesen hat, gewiß gibt es Verbrechen, die auch er nicht begangen hat, aber es bleiben doch noch Sünden
genug, die auf ihm lasten. Alle Welt sagt ja, er sei ein Sünder und nur zu
gut weiß er selbst unzählige Fälle, in denen er Gottes Gebote überschritten
hat. Trotzdem verzweifelt er nicht an sich und seinem Heile. Er kommt
auch zum Tempel. Er meidet die Berührung mit anderen, sie möchten sonst
durch ihn unrein werden, er hebt seine Augen nicht auf, sondern schlägt
nur an seine Brust: Gott, sei mir Sünder gnädig.
Wie die Menschen über den Pharisäer und Zöllner auch heute noch
richten, ist uns allen bekannt. Wir brauchen nur in das Leben hinaus zu
blicken, denn auch heute noch gibt es in der Christenheit zahllose Pharisäer
und Zöllner. Im Gegensatz zu diesem Urteil der Menschen, lautet das Urteil des Herrn: Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Das
ist die Frucht christlicher Demut.
„Die christliche Demut“,
das sei die Überschrift unserer heutigen Betrachtung.
1. Sie entspringt aus dem Selbstgericht, und
2. führt zur Gerechtigkeit.
Du aber, gnädiger Vater in dem Himmel, bewahre uns vor Hochmut
und Selbstüberhebung, öffne unsere Augen und gib uns das rechte Verständnis, uns und unsere Werke an dem rechten Maßstabe zu messen, den
du uns in deinem heiligen Worte offenbart hast, auf daß wir durch Demut
zur Gerechtigkeit vor dir gelangen und mit dir in ewiger Seligkeit leben.
Amen.
Die christliche Demut entspringt aus dem Selbstgericht.
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Ein Kaufmann muß genau Buch führen über alles, was er eingenommen und ausgegeben hat, damit er sich jederzeit Rechenschaft ablegen
kann über den Stand seines Vermögens. Führt er seine Bücher gar nicht
oder nur unordentlich, so kann er dem Konkurs entgegen gehen ohne daß
er selbst es merkt. Da aber folgt seiner Nachlässigkeit die Strafe auf dem
Fuße.
Wie der Kaufmann in seinem Geschäft, so muß sich ein jeder Mensch
über sein ganzes Leben in jedem Augenblicke Rechenschaft ablegen können, denn in jedem Augenblicke kann der allmächtige Gott uns vor seinen
Richterstuhl fordern und Rechenschaftsablage von uns verlangen. Diese
Buchführung ist aber schwer, weil wir die einzelnen Posten gerne falsch
einschätzen. Deshalb ist es von Wichtigkeit für uns, daß wir den rechten
Maßstab nicht aus dem Auge verlieren. Diesen Maßstab gibt uns Gott in
seinem heiligen Worte, besonders in den heiligen 10 Geboten. Zu diesen
Geboten müßen wir dann die Auslegungen hinzunehmen, wie sie uns der
Herr im Neuen Testament gibt, sonst werden wir nie eine klare Rechnung
haben.
In unserem Evangelium gehen 2 Männer hinauf zum Tempel. Sie haben die Bilanz ihrer Buchführung gezogen und wollen sie jetzt vor Gottes
Antlitz bringen. Freudig und stolz erhobenen Hauptes erscheint der eine
vor seinem Gott. Dir Bilanz des Pharisäers gibt ein glänzendes Resultat:
Auf der Schuldseite steht nichts. Die wichtigsten Konten dieser Seite greift
er heraus: Ich bin kein Räuber, sagt er zunächst, ich habe Niemand überfallen und ihm mit Gewalt genommen, was sein war, also habe ich das 7. Gebot nicht übertreten. Ich bin kein Ehebrecher, denn ich habe mit Niemandem Ehebruch getrieben; also habe ich das 6. Gebot nicht übertreten. Ich
habe mit überhaupt keine Ungerechtigkeit den anderen Geboten gegenüber
zu Schulden kommen lassen, also bin ich gerecht. Und vergleiche ich mich
mit den anderen Menschen, z.B. mit dem Zöllner, der da steht, so leuchte
ich wie die Sonne in ihrer Reinheit. Also das Schuldkonto des Pharisäers
zeigt einreines weißes Blatt. Dagegen sein Besitzkonto ist von oben bis
unten beschrieben: Ich faste 2-mal in der Woche und doch brauchte er nach
dem Gesetze nur 1-mal im Jahre zu fasten. Ferner während ich nachdem
Gesetze nur den Zehnten der Früchte des Feldes zu geben brauchte, verzehnte ich auch Minze, Dill und Kümmel. Und alles, was sonst das Gesetz
von ihm verlangt, ist selbstverständlich fein säuberlich gebucht. Er kann
sich freuen, er ist ein reicher Mann vor Gott, darum spricht er: ich danke
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dir, Gott. Danksagen kann er Gott, von Gott etwas erbitten, braucht er
nicht, weil er genug besitzt.
Auch der Zöllner will sein Bilanzkonto vor Gott bringen. Aber wir hören nichts von den einzelnen Posten. Es ist ein trauriges Resultat, das er
nicht einmal zu nennen wagt, alles was ihm helfen kann ist nur die Gnade
des ewigen Richters. Um sie fleht er zu Gott: Gott sei mir Sünder gnädig.
Wie kommt es, saß er so gar nichts für sich vorbringen kann, er geht doch
frei unter den Menschen einher, also müßen menschliche Gerichte ihm
doch nichts anhaben können? Der Unterschied liegt in dem verschiedenen
Maßstabe, nach welchem der Pharisäer und der Zollner sich und ihr Tun
beurteilen.
Der Pharisäer vergleicht sich mit anderen Menschen. Er nimmt aus
der Menge einen Mann heraus, der von allen Menschen als Sünder angesehen wird. Dem gegenüber ist er gerecht. Wollte der Zöllner dasselbe tun,
so würde es ihm nicht schwer fallen, einen Verbrecher zu finden, dem gegenüber auch er als gerechter dastehen würde. Aber diesen Maßstab benutzt er nicht, weil es überhaupt kein Maßstab ist. Das läßt auch uns von
diesem Zöllner lernen. Gar zu gern vergleichen auch wir uns mit anderen
Menschen, an denen wir die verschiedensten Sünden entdeckt zu haben
glauben, um dadurch unsere Sünden zu entschuldigen, als wären sie nichts.
Das aber ist kein Selbstgericht, sondern Selbstbespiegelung, die zum
Hochmut führt.
Und ferner wollte der Zöllner sein Tun an dem Wortlaut der Gesetze
Gottes beurteilen wie der Pharisäer, ohne auf den Sinn der Gebote zu achten, so würde auch er wohl das eine oder andere Gebot finden, das er nicht
übertreten hat. So hat er doch sicher Niemand getötet, also könnte er sich
als unschuldig an diesem Gesetze bezeichnen. Aber er sieht auf den Sinn
des Gebotes und wer wollte da von sich behaupten, daß er dieses Gesetz
nie übertreten hätte, wenn der Herr dieses Gebot auslegt: Wer mit seinem
Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder
sagt: Racha, der ist des Raths schuldig, wer aber sagt du Narr, der ist des
höllischen Fegefeuers schuldig.
Nach dem Buchstaben des Gesetzes können auch wir wie der Pharisäer uns wohl unschuldig an diesem oder jenem Gesetze finden; sehen wir
aber auf den Sinn der Gebote, so müßen wir auf alle Gerechtigkeit verzich186

ten, wie es der Zöllner tat. Und auf den Sinn der Gebote müßen wir blicken, wenn wir uns nicht selbst bespiegeln, sondern selbst richten wollen.
Und beachten wir dann ferner das Wort der heiligen Schrift: So Jemand das ganze Gesetz hält, und sündiget an einem; der ist es ganz schuldig, so ist ohne weiteres unsere Gerechtigkeit vollständig hinfällig. Dann
aber muß das Selbstgericht uns zur Demut führen. Worauf sollen wir stolz
sein vor Gott, wenn wir wissen, daß wir seinen heiligen Willen unzählige
Male übertreten haben. Diese Übertretungen können von uns durch nichts
gut gemacht werden. Freilich können wir Gutes tun, denn Gott hat uns Güter und Schätze dieser Erde anvertraut, mit denen wir sein Reich hier auf
Erden bauen helfen sollen. Und wenn wir die uns anvertrauten Güter hin
uns wieder nach seinem heiligen Willen gebrauchen, so tun wir Gutes, aber
damit erwerben wir uns kein besonderes Verdienst, weil wir zu diesen
Wohltaten verpflichtet sind: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen
ist, so sprechert: „Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu
tun schuldig waren.“
Das Ergebnis eines ernsten Selbstgerichtes kann deshalb für den Pharisäer wie für uns kein anderes sein als für den Zöllner. Nämlich das, daß
unser Schuldkonto unzählige Posten aufweist, während unser Besitzkonto
eine leere unbeschriebene Seite zeigt. Eine solche Bilanz nimmt uns aber
allen Hochmut und zwingt uns als demütig Bittende vor den Richterstuhl
des lebendigen Gottes zu treten. Demut ist also das Ergebnis des Selbstgerichtes.
Und diese Demut führt zur Gerechtigkeit. Von Selbstgerechtigkeit
kann nicht mehr die Rede sein, an ihre Stelle tritt die Gerechtigkeit Jesu
Christi, die wir uns aneignen können, durch die wir dann auch im jüngsten
Gericht als gerecht erfunden werden können.
Der Herr fällt in unserem Evangelium über den Pharisäer und den
Zöllner das Urteil: Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem.
Das soll nicht etwa heißen, daß der Zöllner größere Rechtfertigung durch
seine Bitte erlangt hätte als der Pharisäer durch seine Worte, sondern das
soll heißen, daß der Pharisäer überhaupt nicht gerechtfertigt wurde, sondern nur der Zöllner. Senn wie der Mensch, der eins der Gebote Gottes
übertritt am ganzen Gesetze schuldig ist, so empfängt ein Mensch von Gott
entweder die volle Rechtfertigung oder gar keine.
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Gerechtfertigt wurde der Zöllner aber von Gott wegen seiner Demut,
mit der er sich voll und ganz der Gnade Gottes empfahl. Seine Bitte: Gott
sei mir Sünder gnädig, enthält ja die Hauptstücke, welche dem Menschen
not tun, wenn er die ewige Seligkeit erlangen will. Zunächst setzt diese
Bitte die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit voraus und dann ist sie ein
Bekenntnis dieser Sünden. Sich selbst bekennt der Zöllner mit dieser Bitte
als einen Sünder, der nicht wert ist der Gnade Gottes. Zugleich zeigt sie
aber auch, daß er trotzdem nicht verzagt, sondern gläubig seinem Gotte
naht, um aus seiner Hand Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit zu
empfangen.
Das ist der Weg, auf dem auch wir Gerechtigkeit vor Gott erlangen
können. Als freie Menschen sind wir von Gott nach seinem Ebenbilde geschaffen, um in seiner Gemeinschaft ewig selig zu leben. Aber der Hochmut trennte uns von Gott, daß die Menschen ihre eigenen Wege gingen
dem ewigen Verderben entgegen. Aus Gnaden und Barmherzigkeit offenbarte Gott schließlich den ihm entfremdeten Menschen seinen heiligen
Willen, damit ihnen dieses Gesetz eine Zuchtruthe sei auf Christum. Vielen
wurde es auch eine Zuchtrute auf Christum, so dem Psalmisten, der da
singt: Wer kann merken wie oft er fehlet? Verzeihe mit die verborgenen
Fehler. Und ferner: Ach daß die Hilfe aus Zion über Israel käme und der
Herr sein gefangen Volk erlösete! Eine Zuchtrute war es auch dem Zöllner
in unserem Evangelium. Dagegen war es auch vielen ein Grund zum
Hochmut, wie dem Pharisäer. Wenn wir durch das Gesetz unsere Sünde
erkannt haben und es auch uns so zu einem Zuchtmeister auf Christum
geworden ist, dann dürfen wir nicht zögern unsere Sünden auch unserem
Gotte zu bekennen. Frei und offen müßen wir mit diesem Bekenntnis vor
ihn hintreten, dann will er uns Vergebung zu teil werden laßen.
Deshalb hat er ja seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt.
Christus kleidete sich in unser armes Fleisch und Blut, zu suchen und selig
zu machen, das verloren war. Am Stamme des Kreuzes hat er unsere Sündenschuld gebüßt für alle, die dieses Opfers teilhaftig werden wollen. Darum erlangen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dadurch daß wir
Christum im Glauben ergreifen, an ihn uns halten und nicht aus seiner
Gemeinschaft weichen. Das ist der Weg, den wir betreten müssen, wollen
wir ewige Leben erlangen. Nur wer sich selbst gedemütigt hat, kann diesen
Weg betreten.
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Das ist ja gerade das Zeichen der Demut, daß man sich selbst, seine
Ohnmacht und Schwäche erkannt hat und daß man dann Hülfe und Stütze
sucht. Und Christus gewährt uns seine Hülfe, wenn wir demütig mit unserem Sündenbekenntnis ihm nahen. Wie er sagt: Die Gesunden bedürfen des
Arztes nicht aber die Schwachen. Wer hingegen wie der Pharisäer hochmütig auf seine guten Werke pocht, kann diesen Weg nicht betreten. Er hat ja
keinen Erlöser nötig, weil er sich selbst für vollkommen gesund hält. In
seiner Selbsttäuschung empfindet solch ein Hochmütiger es als eine Beleidigung, wenn ihm gesagt wird, daß er kein Verdienst und keinen Vorzug
bei Gott habe, weil er auch ein Sünder ohne alle Gerechtigkeit sei.
Das ist eine bittere Wahrheit, welche viele Menschen zu allen Zeiten
nicht anerkennen wollten und nicht wollen. So glauben auch heute noch
viele, daß sie durch Werke sich die ewige Seligkeit verdienen müßten und
auch könnten. Lehrt doch selbst die katholische Kirche, daß gute Werke
nötig seien zur Erlangung der ewigen Seligkeit. Sehen wir das Gebet des
Pharisäers an. Von Demut ist darin keine Spur zu finden und deshalb zeugt
es auch nicht von dem Verlangen nach der vergebenden Gnade Gottes. Er
glaubt sich selbst den Himmel verdient zu haben, dadurch daß er ein äußerlich rechtliches Leben führt und von dem Überfluß seiner Reichtümer mehr
gibt, als das Gesetz von ihm verlangt. Freilich scheint er mit den Anfangsworten: „Ich danke dir, Gott“ Gott die Ehre geben zu wollen, indem er etwa Gott zur Triebfeder aller der guten Werke gemacht hätte, die er selbst
getan hatte. Aber davon findet sich schließlich doch nichts, denn er fährt
nicht etwa fort: „daß du mich“, sondern er fährt fort: „daß ich bin.“ Dadurch werden die Anfangsworte: „Ich danke dir, Gott“ zu einer leeren Redensart. Und das ganze Gebet ist so weiter nichts als ein eiteles sich Rühmen vor dem Antlitze Gottes.
Wie aber kann der heilige Gott einen Sünder in seine Gemeinschaft
aufnehmen, der noch nicht einmal seine eigene Sünde erkannt hat und sie
noch viel weniger bereut, sondern viel mehr sich seiner Gerechtigkeit und
seiner Wohltaten rühmt? Aus dieser Gesinnung heraus gibt es keinen Zugang zum ewigen Leben, weil sie auf Selbstbetrug ruht. Solche Menschen
fallen unter das Wort des Herrn: Es werden viele zu sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht
in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen
viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie
erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter.
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Darum hüten wir uns, daß wir keinen falschen Maßstab an uns und
unsere Werke legen, wenn wir uns selbst richten, damit wir nicht durch
diesen falschen Maßstab zum Hochmut getrieben werden, sondern laßt uns
eifrig forschen in der heiligen Schrift, daß wir immer klarer und deutlicher
Gottes heiligen Willen erkennen und uns immer tiefer demütigen unter
diesen heiligen Willen, weil wir immer mehr die Sündhaftigkeit unseres
Herzens erkennen. Dann erlangen auch wir die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, dann sind auch wir mit Christo Erben Gottes. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Quinquagesimä)
Lukas 18, 31 – 43
Schonfrüh haben die Christen das Jahr in bestimmte Abschnitte eingeteilt, die sie an die wichtigsten Ereignisse des irdischen Lebens unseres
Herrn und Heilandes Jesus Christus erinnern sollten, in denen sie den einzelnen Heilstatsachen ihre besondere Aufmerksamkeit schenken. Heute
stehen wir wieder zwischen 2 solchen Abschnitten. Die Weihnachts- und
Epiphaniaszeit liegt hinter uns. Wir haben gesehen wie die Geburt Christi
verkündigt und Christus geboren wurde. Wir haben gesehen, daß der Stern
uns Jakob und den Heiden erschienen ist und wir haben etwas von der
Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes schauen dürfen. Die erste Zeit des
Kirchenjahres ist eine Freudenzeit, wie der Engel sagte: siehe, ich verkündige euch große Freude. Jetzt aber wollen wir diese Zeit verlaßen und in
die Zeit des großen Ernstes eintreten, die uns das volle Verständnis der
Freude bringen soll, die der himmlische Vater uns zugedacht hat, damit wir
schließlich aus vollem Herzen in den Freudenruf der Jünger einstimmen
können: der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
Unser heutiges Evangelium will uns die Augen öffnen, daß wir die
großen Taten erkennen, die der ewige Gott zu unserem Heile vollbrachte.
Unser Evangelium besteht aus 2 Abschnitten, die äußerlich nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. In dem 1. Abschnitte sagt der Herr zu den
Zwölfen, daß jetzt die große Zeit gekommen ist, in der alles das vollendet
werden soll, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen
Sohn. In dem 2. Abschnitte aber wird uns berichtet, daß der Herr auf seinem Wege nach Jerusalem in der Nähe von Jericho einem Blinden das Augenlicht wiedergab, weil er geglaubt hatte, daß er in Davids Sohn Hilfe
finden würde und weil er sich infolge dieses Glaubens auch von Menschen
nicht hindern ließ, bei Christo Hilfe zu suchen. Äußerlich besteht kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Abschnitten, wohl aber innerlich. Als
der Herr von dem zu seinen Jüngern geredet hat, was in Jerusalem geschehen soll, da wird uns berichtet: Sie aber verstanden der keines, und die Rede war ihnen verborgen und wußten nicht was das Gesagte war.
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So verständnislos sollen aber die Jünger Jesu dieser großen Zeit nicht
entgegen gehen und wenn ihnen von Natur dies Verständnis abgeht, dann
sollen sie erkennen, wer ihnen die Augen öffnen kann, daß sie erkennen,
was zu ihrem Heile dient. Und sie sollen auch erkennen, was die Vorbedingung dessen ist, daß der Herr ihnen das geistige Augenlicht schenkt.
Dann ist es für sie kein leerer Schall mehr, wenn der Herr ihnen zuruft:
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem. Auch uns ruft er heute diese Worte
zu, darum wollen wir versuchen, den Inhalt dieser Worte zu erkennen.
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem!
Das sei darum auch die Überschrift unserer heutigen Betrachtung.
Und wir fragen uns 1. Was sagen uns diese Worte?
2. Wer gibt uns das rechte Verständnis dieser Worte?
3. Wann gibt er uns dies Verständnis?
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem! Was besagen diese Worte?
Ach, daß die Hülfe aus Zion über Israel käme, und der Herr sein gefangen Volk erlöste! So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen,
so singt der Psalmist, als er sehnsüchtig nach Hilfe für sein Volk ausschaut.
Er weiß, daß nur dort in Jerusalem Hilfe für sein Volk zu finden ist, denn
dort hat der allmächtige Gott Wohnung genommen unter den sterblichen
Menschen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dieser Gott hat
seinem Volke verheißen, daß es ihm nicht fehlen soll an einem Könige auf
dem Trone Davids. Und Jerusalem war die Davidsstadt, auf die darum ein
jeder fromme Jude mit freudiger Hoffnung schaute. Der Name Jerusalem
weckte deshalb schon Freude in dem Herzen eines jeden Juden. Und wenn
nun erst die Juden zu den großen Festen hinaufzogen nach Jerusalem, dann
hallten die Straßen wieder von Psalmen und Lobgesängen, welche die Pilger anstimmten aus Freude darüber, daß sie zur heiligen Stadt Gottes pilgern durften. Einem Juden sagten deshalb die Worte: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem auf jeden Fall etwas freudiges. Den ganzen Inhalt dieser
Worte des Herrn verstanden seine Jünger aber noch nicht, darum heißt es
in unserem Evangelium: die Rede war ihnen verborgen. Ihn recht zu verstehen, waren sie erst fähig, nachdem (sie) die große Erlösungstat erlebt
und den heiligen Geist bekommen hatten.
Doch nicht nur für die Juden haben diese Worte einen Inhalt. Erwartet
das jüdische Volk alles Heil von Jerusalem, so müßen alle Völker dieser
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Erde ihr Heil von dem jüdischen Volke und damit auch von Jerusalem erwarten. Für alle di, welche nicht zum jüdischen Volke gehören müssen
darum diese Worte: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, inhaltsschwer
sein, sobald ihnen das Wort vom Kreuze verkündigt ist. Stehen sie diesen
Worten so verständnislos gegenüber, wie es die Jünger noch taten, als der
Herr sie ansprach, dann sind sie in der Gefahr ewig verloren zu gehen,
denn nur das Kreuz auf Golgatha öffnet die Pforten der ewigen Seligkeit.
Darum ist Jerusalem für alle Welt eine solch bedeutende Stadt, weil sie der
Ort auf der Erde ist, an dem der eingeborene Gottessohn sein Werk der
Erlösung der Menschen aus der Macht der Sünde zum Abschluß gebracht
hat.
Was dort in Jerusalem geschah, war zweifellos nach dem Willen des
Herrn. Er ist nicht ein Mensch gewesen, der für eine Idee begeistert auch
bereit war für sie zu sterben, sondern er ist der eingeborene Gottessohn, der
genau wußte, was er hier auch Erden zu tun hatte. Deshalb entzog sich der
Herr der Gewalt des Herodes, als er hörte, daß dieser den Johannes hatte
gefangen nehmen laßen, denn damals war seine Zeit noch nicht gekommen. Damals hatte er noch nicht seine Jünger um sich gesammelt, so daß
sie Christum, den Gekreuzigten, der Menschheit hätten verkünden können.
Jetzt aber, als er ihnen sagt: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, hat er
sie so weit vorbereitet, daß sie fähig sind Jesum als den verheißenen Messias in Wahrheit zu erkennen und sein Werk als das Werk des Erlösers zu
preisen, deshalb zögert er nicht, mit seinen Jüngern nach Jerusalem zu gehen, trotzdem er weiß, was ihm dort bevorsteht. Mit klaren Worten sagt er
seinen Jüngern, was ihn in Jerusalem erwartet: Es wird alles vollendet
werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschensohn.
Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird verspottet,
und geschmähet und verspeit werden; und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird er wieder auferstehen.
Nachdem sich sie Menschheit sich durch die Sünde von seinem Gotte
hatte trennen laßen hatte Gott ihr die Hand zur Rückkehr gereicht. Aus sich
selbst heraus fanden die Menschen den Weg nicht wieder in die ewige
Heimat. Gotte hatte ihnen dann am Sinai seinen heiligen Willen offenbart,
der sie hinführen soll zu dem eingeborenen Gottessohn. Von diesem redeten die Propheten, sie kennzeichnen ihn als einen gewaltigen König, den
Hohepriester und Propheten, der trotz seiner Allmacht in niedriger verachteter Gestalt einhergehen sollte, wie der Prophet Jesajas sagt: Er hatte keine
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Gestalt noch Schöne, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen
und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm
verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Und alle diese Verheißungen, die glänzenden wie die trüben, sollen ihre Erfüllung in Jerusalem finden. Jesus selbst verkündigt es seinen Jüngern und er mußte es wißen, denn
er selbst ist der Menschensohn.
Und wie sind die Verheißungen dort in Erfüllung gegangen! Er ward
als Jude den Heiden überliefert, weil die Juden Niemand zum Tode verurteilen konnten. Er ist von den Kriegsknechten verspottet, verhöhnt, angespien und gegeißelt. Und von allen Juden außer von den Seinen verachtet
hat er bei Jerusalem seinen Tron bestiegen, das Kreuz. Seine Feinde selbst
bezeichneten das Kreuz als seinen Tron dadurch, daß sie die Inschrift daran
hefteten: „Jesus aus Nazareth der Juden König“. Wie vor dem Throne eines
irdischen Herrschers sich die Untertanen des Königs beugen, so muß alle
Welt vor dem Throne Christi das Knie beugen mit Freuden die Seinen,
zähneknirschend die anderen. Das ist es, was der Herr sagen will mit den
Worten: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, daß er jetzt seinen königlichen Einzug in die Davidsstadt halten wird, um seinen Thron, das Kreuz,
zu besteigen, vor dem alle Welt sich beugen muß.
Der Herr hat seinen Tron bestiegen. Und wenn wir ihm heute die
Worte nachsprechen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, soll das nicht
heißen, daß der Herr sich noch einmal für uns Sünder opfern will. Jesus hat
nur einmal sich selbst zum Opfer gebracht, das Opfern kann und braucht
nicht wiederholt werden, weil er für alle Ewigkeit der gekreuzigte Heiland
der Menschen ist; unsere Worte sollen darum besagen, daß auch wir hingehen zum Kreuze, aber nicht um den Thron des Menschen Sohnes zu
besteigen, sondern um uns in Demut vor ihm zu beugen. Hat der Weg zu
diesem Trone für den König durch Leiden geführt, so muß auch unser
Weg, auf dem wir seinen Fußspuren folgen, durch Leiden führen wie der
Herr selbst sagt: will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das ist darum für uns der Inhalt
der Worte: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, daß wir uns bewußt
sind, daß unser irdisches Leben nicht eitel Sonnenschein ist, sondern daß
es uns viele Trübsal und Leiden bringen wird, durch die wir gedemütigt
und würdig werden als rechte Jünger Jesu vor des Heilands Kreuze zu
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knien, wie das zum Ausdruck kommt auch in dem Wahrspruch: Durch
Nacht zum Licht.
Das aber ist eine Erkenntnis, zu welcher der natürliche Mensch sich
aus eigener Kraft nicht hindurch zu ringen vermag. Die Selbstsucht, der
Hochmut und die Selbstüberschätzung hindern den natürlichen Menschen
daran. Wir brauchen nur die Worte derer zu hören, die vom Unglück heimgesucht sind. Ist das Christentum für sie nur ein Gewand, nur eine Jacke,
die sie gut kleidet, aber nicht etwas, das ihr altes Herz von Grund aus erneuert hat, so können wir oft die vorwurfsvolle Frage hören: Womit habe
ich das verdient? Wenn sie nur dann, wenn es ihnen gerade paßt: Herr,
Herr, rufen, so glauben sie schon, sich dadurch den Herrn zu unendlichem
Danke verpflichtet zu haben, so daß er ihnen ein Gelingen all ihrer Pläne
schenken müßte, von ihrer eigenen Vortrefflichkeit sind solche Menschen
so fest überzeugt, daß es für sie unfaßbar ist, daß der allmächtige Gott ihnen auch Unglück und Herzeleid, Kummer und Sorge schicken kann. Nie
wird darum ein Mensch, der sich von seinem natürlichen Herzen leiten
läßt, sich zu der Erkenntnis des wahren Inhaltes der Worte hindurchringen:
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem! Sie verstehen darunter nur einen
Siegeszug durch dies irdische Leben im Scheine der Sonne des Glückes,
aber nie einen Siegeszug, der auch durch finstere Täler führt.
Wollen wir darum den wahren Inhalt der Worte erfaßen, dann dürfen
wir uns zu dieser Weisheit nicht durch unser natürliches Herz oder andere
Menschen führen laßen, die selbst noch nicht in die Tiefen der göttlichen
Weisheit eingedrungen sind. Zu dieser Weisheit kann nur ein einziger unser Führer sein: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit, denn er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und darum sind die
Tiefen der Weisheit des allmächtigen Gottes ihm nicht verborgen und er ist
auch wahrhaftiger Mensch und darum ist er auch zugleich einer der Unseren, der darum auch unser Führer sein kann. Er selbst sagt es uns in den
Worten: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer aber vor den
Tron Christ treten will, muß auch zum Vater kommen, denn Christus und
der Vater sind eins. Und er lädt uns mit herzandringenden Worten ein, ihn
zum Führer zu wählen, wenn er sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken,
Es sollte uns doch wahrlich nicht so schwer fallen, Christum als den
zu erkennen, der allein uns das rechte Verständnis dieser Worte bringen
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kann, wenn wir nur unserem so viel gepriesenen Verstande folgen wollten.
In allen irdischen Dingen erkennen wir es offen an, daß nur der fähig ist in
irgendeiner Sache uns Aufklärung zu geben und uns zu führen, der sein
Können gerade dem Fache gewidmet hat, in dem wir Erkenntnis suchen.
Das Kreuz aber redet eine ewige Sprache, es ist nicht nur in diesem irdischen Leben erhöhet, sondern es steht auch in der Ewigkeit. Darum ist es
Vermessenheit von uns, wenn wir in der Ewigkeit besser Bescheid wissen
wollen, die wir so wenige Jahre gelebt haben, als der, welcher von Ewigkeit her gewesen ist. Wollen wir die Ewigkeit erkennen, dann müßen wir
uns von dem leiten laßen, der unser geistiges Auge sehend machen kann,
wie er dem Blinden bei Jericho das Augenlicht wiedergab, das aber ist Jesus. Darum muß es aber in allen Fragen, die unser Seelenheil angehen,
heißen: Jesus allein soll unser Führer und Hirte sein.
Aber was er ist und was er für die sündige Menschheit geworden ist,
das zeigt er uns nicht, wenn wir bleiben wollen, wie uns die Sünde gemacht hat. Der natürliche Mensch hat einen Sinn verloren, den Glaubenssinn. Wer aber Christo folgen will, muß glauben können. Es ist ja eine
Weisheit, die er uns vermitteln will, die wir mit unseren natürlichen Sinnen
nicht bis in die Tiefen erforschen können. Als der Blinde von Jericho hörte,
daß Jesus von Nazareth vorüberzog, da schrie er ihn um Hilfe an. Und er
ließ sich in seinem Rufen auch nicht durch andere Menschen stören, die
ihm zu schweigen geboten. Er wußte Jesus kann helfen und wird helfen,
woher er diesen Glauben geschöpft hat, ist uns nicht berichtet daß aber
allein dieser Glaube den Herrn veranlaßte, ihm zu helfen, sagt der Herr
selbst mit den Worten: Sei sehend! Sein Glaube hat dir geholfen.
Durch solchen Glauben können wir erst den Wert des Kreuzes erkennen, denn der Glaube zerstört alle Selbstüberhebung. Er zeigt uns, daß der
heilige Gott Forderungen stellen muß an uns, die wir nicht erfüllen können,
weil die Sünde in uns herrscht. Er zeigt uns überhaupt das Sünderelend der
ganzen Menschheit, das durch ihre Blindheit gegen ihre Sünden nur noch
erhöht wird. Im Glauben erkennen wir auch, daß der Weg der Sünde, so
verlockend er oft erscheint, ins ewige Verderben führt. Und im Glauben
erkennen wir auch, daß es nur einen Weg, den Weg der Gnade in Christo
gibt, der aus dem Sündenelend ins ewige Leben führt. Wollen wir darum
uns von Christo auf dem Weg des Lebens führen laßen, dann müßen wir
glauben können. Und dieser Glaube ist das Werk des heiligen Geistes in
uns, das er vollbringt in unseren Herzen, wenn wir unser Herz vertrauens196

voll dem Worte Gottes öffnen, wie ein Kind sein Herz den Worten seines
irdischen Vaters erschließt.
Wir haben ein Sprichwort, das uns den Gegensatz zwischen einem natürlichen Menschen und dem Menschen zeigt, der durch den Glauben ein
Kind Gottes geworden ist. Dieses Sprichwort heißt: Undank ist der Welt
Lohn. Wessen Herz voll ist von der Selbstsucht des natürlichen Menschen,
der nimmt alles, was andere Menschen ihm bieten, als ein Gut an, das ihm
zusteht, wofür zu danken ihm deshalb unnötig erscheint, darum ist Undank
der Welt Lohn. Wer aber im Glauben sich selbst bis tief in den Staub sich
gedemütigt hat und durch die Gnade zur höchsten Höhe reinen Glückes
erhoben ist, der kein Ende finden (kann) des Dankes, der weiß, daß er nicht
genug danken kann für das, was ihm geschenkt ist. Der Blinde von Jericho
folgt ohne Zögern dem Herrn und preist seinen Gott, der ihm seine gütige
Allmacht gezeigt hat. Sollten wir diesem Blinden nachstehen im Danken,
die wir aus Kindern der Welt durch Gnade zu Kindern Gottes geworden
sind? Nein, auch wir wollen nicht schweigen, wo es gilt die herrlichen Taten Gottes zu preisen, durch die wir des höchsten Glückes teilhaftig geworden sind. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Quinquagesimä)
Lukas 18, 31 – 43 (Variante)
Wieder stehen wir an einem Abschnitte des Kirchenjahres. Die heilige
Weihnachtszeit klang allmählich aus in den Offenbarungen der Herrlichkeit Christi, welche uns die Evangelien der letzten Sonntage mitteilten.
Solche Offenbarungen haben natürlich ihren ganz bestimmten Zweck, geradeso wie die Menschwerdung des eingeborenen Gottessohnes seinen
ganz bestimmten Zweck hat. Aus den Offenbarungen der Herrlichkeit Jesu
sollen wir Jesum als den eingeborenen Gottessohn erkennen. Und wir sollen ihn als den eingeborenen Gottessohn erkennen, weil keine Erkenntnis
im Himmel und auf Erden solch große Bedeutung für uns hat. Wie gerade
die Erkenntnis, daß Jesus von Nazareth der eingeborene Gottessohn ist.
Und zwar gerade deshalb, weil er als der Mensch gewordenen Gottessohn
uns die Pforten des Paradieses geöffnet hat, die der Mensch selbst durch
seine Sünde verschloßen hatte.
Auf diese Tätigkeit Jesu weist der Herr selbst in unserem Evangelium
hin, wenn er seinen Jüngern sagt: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem.
Um dieses Wortes willen ist uns dies Evangelium wohl auf den heutigen
Sonntag zur Betrachtung verordnet, denn dies ist ja der letzte Sonntag vor
den Fasten. In der nun kommenden Woche beginnt die Fastenzeit, die uns
auf die stille Woche vorbereiten soll. Die Ereignisse, zu deren Erinnerung
wir die stille Woche feiern, haben sich ja in und um Jerusalem vollzogen.
Darum muß sich unser Blick nun auch in der Fastenzeit auf Jerusalem richten. Wie Jesus in diesem Evangelium sich anschickt, mit seinen Jüngern
nach Jerusalem zum Passahfeste zu pilgern, um dort mit ihnen das Passahmahl zu verzehren und dann nach bitterem Tode das Auferstehungsfest,
das 1. christliche Osterfest zu feiern, so müßen auch wir uns im Geiste anschicken, Jesum nach Jerusalem zu begleiten, um mit ihm der Sünde zu
sterben und wiederum geistig aufzuerstehen vom Tode, um mit Jesus in
ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit zu leben. Und in dieser Zeit
sollen wir so ganz besonders des Taufbundes eingedenk werden, den Gott
mit uns geschlossen hat, weil wir ja alle, die wir in Jesum Christ getauft
sind, in seinen Tod getauft sind und die Taufe auch bedeutet, daß aus dem
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Wasserbade im Worte täglich herauskomme und auferstehe ein neuer
Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott ewiglich lebe.
Unsere heutige Betrachtung unseres Evangeliums wollen wir nun auch
unter das Wort des Herrn stellen:
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem!
Dieses Wort gebietet uns
1. Werdet sehend! Und es verkündet uns
2. Wahrheit ist es, was Gott den Menschen verkünden ließ.
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem! Dieses Wort gebietet uns 1.
Werdet sehend! Können wir denn nicht sehen? Wir haben doch gesunde
Augen, wenigstens mehr oder weniger gesunde Augen, so daß wir mit
Leichtigkeit wahrnehmen können, was um uns ist und geschieht. Gewiß
mit unseren leiblichen Augen mögen wir ganz gut sehen können. Immerhin
aber sehen wir mit ihnen aber nur das, was vergänglich ist. Das Ewige,
Unvergängliche kann trotz guter leiblicher Augen uns doch ganz verborgen
sein. Und gerade die Bedeutung dessen, was in und um Jerusalem geschehen ist, wird von den Menschen nur schwer erkannt, heißt es doch sogar
am Schluße des Hinweises darauf, den Jesus seinen Jüngern gab, von ihnen: sie aber vernahmen deren keines, und die Rede war ihnen verborgen,
und wußten nicht, was das Gesagte war. Sie waren also noch blind für die
Ereignisse, die ihnen bevorstanden, trotzdem die Propheten sie geweissagt
hatten und Jesus auf sie hinwies.
Und gerade mit Rücksicht darauf fügt wohl Lucas an diesen Hinweis
des Herrn auf die Ereignisse in Jerusalem die Geschichte von der Heilung
des Blinden in Jericho, die so zugleich zu einem Gleichnisse wird, das uns
auf unsere geistige Blindheit und auf den Arzt hinweist, der sie zu beheben
vermag.
Als Jesus auf seiner Wanderung nach Jerusalem mit seinen Jüngern
nach Jericho kam, saß dort ein Blinder am Wege und bettelte, wie es ja fast
überall üblich ist, daß Gebrechliche, die sich selbst ihren Lebensunterhalt
nicht verdienen können, durch ihre Gebrechlichkeit das Mitleid der Menschen wachrufen, damit sie etwa durch milde Gaben ihnen Lebensunterhalt
geben. Viele von diesen Gebrechlichen fühlen sich darin ganz wohl und
wünschen keine Änderung ihres Schicksals, ja es gibt sogar Menschen, die
solch Gebrechen heucheln, weil sie arbeitsscheu sind und lieber von der
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Gnade ihrer Mitmenschen leben, als sich selbst den täglichen Unterhalt zu
verdienen. Der Blinde von Jericho gehörte gewiß nicht zu diesen arbeitsscheuen. Er will gern auf den bequemen Bettel verzichten, wenn er nur
sehend wäre. Gewiß hat er oft daran herum gedacht, wie er sehend werden
könnte. Er hat auch sicher von den Wunderwerken Jesu gehört, der Kranke
durch sein Wort heilte. Vielleicht hat er die stille Hoffnung gehabt, auch
einmal mit Jesus zusammenzutreffen und wohl gar von ihm geheilt zu
werden. Da hörte er eines Tages eine große Volksmenge vorüberziehen, er
forschte danach, was da vor sich ginge und erfuhr, daß Jesus von Nazareth
vorüber ginge. Da war der Augenblick gekommen, er rief laut: Jesu, du
Sohn Davids, erbarme dich meiner, obwohl er nicht wußte, ob Jesus ihn
würde hören können oder nicht. Als dann aber Menschen ihm geboten, er
solle schweigen, wußte er, daß Jesus ihn würde hören können und keines
Menschen Gebot konnte ihn zum Schweigen bringen. Vielmehr rief er nur
noch lauter: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Nun wollte er auf jeden Fall von Jesus gehört werden und er ward gehört.
Jesus läßt Niemand vergeblich rufen. Darum stand er auch da vor Jericho stille und ließ den Blinden zu sich führen und fragte ihn: Was willst
du, daß ich dir tun soll? Und sofort antwortete er ihm: Herr, daß ich sehen
möge. Seine Bitte ist nicht vergeblich. Der Herr erkennt, daß der Blinde im
festen Glauben an die Macht und Bereitwilligkeit des Herrn zu helfen diese
Bitte getan hat und solchem Glauben erfüllte er stets seine Bitten, darum
sagt er auch zu dem Blinden: sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen.
Und alsbald ward er sehend.
Was dem Blinden von Jericho hier leiblich widerfahren ist, das muß
uns allen geistig widerfahren, weil auch uns als Christen die Worte des
Herrn gelten: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem. Geistig blind ist ja
der Mensch von Natur. Nachdem die Menschheit sich einmal der Sünde
ergeben, hat sie nicht geruht, bis sie den klaren Blick der Menschen verfinsterte, so daß sie nicht mehr Sünde und Heiligkeit voneinander unterscheiden konnten. Gott hat den Menschen ursprünglich heilig erschaffen,
nämlich nach seinem Ebenbilde, damit der Mensch in seiner Gemeinschaft
heilig lebte. Damals kannte der Mensch nur die Heiligkeit, denn der heilige
Wille Gottes war ihm das einzige Gesetz seines Lebens, dem er sich nicht
gezwungen beugte, sondern das er gern befolgte, weil es lauten Widerhall
in seinem Herzen fand. Nachdem aber die Sünde ihr Zerstörungswerk vollbracht hatte, war das Heilige dem sündigen Menschen etwas unbekannte
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geworden. Das erkennen wir heute noch deutlich, da wo der Geist in dem
Worte der Offenbarung noch nicht am Herzen der Menschen gearbeitet hat.
Wir brauchen nur bei den Heiden nachzuforschen, um gar bald zu erkennen, daß sie das Heilige nicht kennen. Sagt doch auch Paulus im Römerbriefe von ihnen: Darum hat sie auch Gott dahin gegeben in ihrer Herzen
Gelüste. Ja so sehr blendet die Sünde das Augenlicht der Menschen, daß
selbst Christen oft Sünde und Heiligkeit nicht zu unterscheiden vermögen,
sonst würde so mancher Christ nicht ein heidnisches Leben führen.
Für den, der geistig sehend ist, genügt ein Blick auf das praktische
Leben, um zu erkennen, wie sehr der Mensch es nötig hat, geistlich sehend
zu werden. Wer aber geistig blind ist, der erkennt es nur schwer, daß er erst
noch sehend werden muß. Der körperlich Blinde erkennt gar leicht seine
Blindheit, denn er kann sich durch sein Gefühl gar leicht davon überzeugen, daß er das Leben um sich nicht so wahrnimmt wie die, welche leiblich
sehend sind. So leicht ist es dem geistig Blinden nicht, sich von seiner
Blindheit zu überzeugen. Und doch muß er zunächst seine Blindheit erkannt haben, wenn er sich danach sehnen soll, sehend zu werden. Der einzige Weg, auf dem dies Verlangen im Herzen des geistig Blinden erweckt
wird ist der, daß der Geist, der im Worte Gottes wirksam ist, es wachruft.
Darum ist es Pflicht derer, die geistig sehend sind, Gottes Wort den Blinden zu verkünden. Dann ruft der heilige Geist in diesem Worte den Blinden zu Christo, er macht es helle in ihm, daß er es lernt, Sünde und Heiligkeit voneinander zu unterscheiden.
Sind wir aber durch die Wirksamkeit des Geistes dessen gewiß geworden, daß wir blind sind oder wenn nicht gerade noch ganz blind, daß
wir doch geistig noch nicht scharf sehen, dann müßen wir ebenso wie der
Blinde von Jericho aufhorchen, wo wir von Jesus etwas vernehmen und
keine Gelegenheit versäumen, wo wir ihn bitten können, daß er uns sehend
mache. Wenn wir im festen Glauben an die Macht und die Bereitwilligkeit
des Herrn, uns zu helfen, ihn bitten, dann wird er auch heute noch unsere
Bitte erfüllen und uns sehend machen. Daß aber auch wir es nötig haben,
den Herrn zu bitten, daß er uns sehend mache, das erkennen wir gar leicht,
wenn wir an das praktische Leben denken. Vieles gibt es im praktischen
Leben, was mancher Christ glaubt ruhig tun zu dürfen, weil es nach seinem
Urteil keine Sünde ist, während Gottes Wort es für Sünde erklärt. Oft wird
sich wohl der Christ dessen gar nicht bewußt, daß sein Urteil mit dem Urteil Gottes im Widerspruch steht. Oft aber auch hält der Christ an seiner
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eigenen Ansicht über Sünde und Heiligkeit fest auch dann, wenn er weiß,
daß sie im Widerspruch mit Gottes Wort steht. Dann aber hat er es dringend nötig, den Herrn zu bitten, dass er ihm vollends die Augen öffne,
denn nicht des Menschen Ansicht, wenn sie im Widerspruch zu Gottes
Wort steht, sondern Gottes Wort hat Recht.
Wahrheit ist es, was Gottes Wort den Menschen verkündigen ließ. Das
behauptet Jesus in unserem Evangelium, wenn er im Anschluß an die Worte: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, sagt: und es wird alles vollendet
werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn
und diese Worte des Herrn haben ihre Bestätigung in der Geschichte gefunden, denn wie der Herr es am Anfange seiner Wanderung nach Jerusalem aufzählt, so ist es später auch alles geschehen. Er ist den Heiden überantwortet worden, weil die Juden damals das Recht nicht hatten, selbst das
Todesurteil an dem zu vollziehen, der zum Tode verurteilt war. Er ist verspottet, geschmähet und verspeit. Nicht nur die Kriegsknechte haben dieses
Wort wahr gemacht, sondern sogar auch einige von den Obersten des Volkes. Er ist gegeißelt und dann hinaus geführt nach Golgatha, um dort den
schimpflichen Tod eines Verbrechers zu sterben. Aber auf den Tod folgte
dann auch das, was damals kein Mensch glaubte, bis er sich mit seinen
leiblichen Augen von der Wahrheit dessen überzeugte, was da geschehen
war, Jesus von Nazareth der Gekreuzigte und Begrabene ist am 3. Tage
wieder von den Toten auferstanden. Wie damals die Jünger die Auferstehung des Herrn von den Toten nicht glauben wollten, ehe sie sich mit ihren
leiblichen Augen davon überzeugt hatten, daß sie wirklich geschehen war,
so wird es auch heute noch den Christen schwer, die leibliche Auferstehung des Herrn als Tatsache anzuerkennen. Wollen wir sie aber leugnen,
so müßen wir so viele Männer als Lügner brandmarken, daß wir überhaupt
keinem Menschen mehr etwas glauben dürften. Von Anfang an haben alle
an der Auferstehung des Herrn gezweifelt, umso überzeugender sind die
Berichte der Augen- und Ohrenzeugen und derer, die von Augen- und Ohrenzeugen die Wahrheit erforscht hatten. Es hat sich als Wahrheit erwiesen, was Jesus beim Antritt seiner Reise nach Jerusalem von seiner Auferstehung voraussagt und darum ist auch alles das Wahrheit, was mit dieser
Auferstehung zusammenhängt.
Wahrheit ist es darum, daß Jesus der eingeborene Gottessohn ist, der
er zu sein beanspruchte, auf dessen Kommen die Propheten von den ältesten Zeiten des jüdischen Volkes an bis auf Johannes den Täufer hingewie202

sen haben. Wahrheit ist es darum auch, daß des Menschen Sohn kommen
mußte, um ein Heiland der Menschen zu werden, weil sonst die Menschheit verloren war und im engsten Zusammenhange damit ist es Wahrheit,
daß es Sünde gibt, deren Sold der Tod ist und daß das Sünde ist, was Gottes Wort als Sünde bezeichnet.
Doch nicht nur in grauer Vergangenheit ließ Gott den Menschen etwas
verkünden, dessen Erfüllung wir aus den Zeugnissen der Geschichte erkennen, sondern er ließ und läßt uns heute noch etwas verkünden, dessen
Erfüllung wir erst dann sehen werden, wenn diese Erde vergeht. Auf der
wir heute noch leben. Weist Jesus in unserem heutigen Evangelium auf
seinen Tod und seine Auferstehung hin, so weist er damit auch auf das
jüngste Gericht hin, denn er ist ja für unsere Sünde gestorben und darum
wieder vom Tode auferstanden, damit er im jüngsten Gericht nicht über
alle Menschen den Tod als den Sold der Sünde zu verhängen brauchte.
Sein Tod soll den Sünder gerecht machen, wenn der im jüngsten Gericht
vor dem Richterstuhle Christi erscheinen muß. Ist es also Wahrheit, daß
Jesus von Nazareth gestorben und auferstanden ist, so ist es auch Wahrheit,
daß er am Ende der Tage als der ewige Richter auf den Wolken des Himmels erscheinen wird, um gerechtes Gericht über alle Lebenden und Toten
abzuhalten und einem jeden zu geben, nach dem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(10. p. Trinitatis)
Lukas 19, 41 – 48
Mitten in seinem königl. Einzuge in seine Stadt, hält der Herr plötzlich inne und weint über Jerusalem, das ihm zujauchzt. Wir Menschen
müßten aus dem Verhalten des Volkes beim Einzug des Herrn in Jerusalem
glauben, daß das Volk ihn als seinen König erkannt hat, dem es mit Leib
und Seele ergeben ist, denn überlaut erschallt aus ihrem Munde der Jubelruf: Gelobet sei der da kommt, ein König, in dem Namen des Herrn! Friede
sei im Himmel und Ehre in der Höhe! So laut und unermüdlich laßen sie
den Jubelruf erschallen, daß es etlichen der Pharisäer zu viel wird, daß sie
vom Herrn fordern, er solle Schweigen gebieten. Aber diese frohe Erregung des Volkes vermag den Herrn nicht über die nächste Zukunft hinweg
zu täuschen. Im Geiste hört er dasselbe Volk, das ihm jetzt zujauchzt,
schon das „kreuzige, kreuzige ihn“ schreien.
Er erkennt sein eigenes Schicksal, das er mit den Propheten teilen
muß, die Gott seinem Volke zum Heil gesandt hat. Jerusalem, Jerusalem,
die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind! Wie oft
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt
ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt. Sie haben das
Heil nicht gewollt und darum wird sie schwere Strafe treffen, aber trotzdem gibt der Herr sein Volk nicht auf, als ob alle Arbeit an ihm unnütz
wäre, sondern er wirkt ruhig weiter und bietet den Mächten des Verderbens
die Stirn, die ihn umbringen wollen. Wenn er denn nicht das ganze Volk
retten kann, weil es sich nicht retten laßen will, so sucht er wenigstens einzelne noch zu retten.
In unserem heutigen Evangelium tritt die Arbeit des Herrn an seinem
Volke ganz besonders deutlich hervor; darum wollen wir unserer heutigen
Betrachtung die Überschrift geben:
Jesus in Jerusalem.
1. Der Herr weint über Jerusalem, weil es sich selbst schädigt.
2. Trotzdem arbeitet er am Wohle seines Volkes;
3. Seinem Vorbilde sollen auch wir folgen.
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Jesus in Jerusalem. 1. Der Herr weint über Jerusalem, weil es sich
selbst schädigt. Jesus, der eingeborene Gottessohn war in diese Welt gekommen, sein Volk selig zu machen. Auf ihn hatten die Propheten des alten Testamentes hingewiesen. In ihm erkannte man die Erfüllung der Prophezeiungen. Und er erwies sich in Worten und Werken mächtig als der
Gottessohn. Nun brauchte man nicht mehr zu flehen: Ach daß die Hülfe
aus Zion über Israel käme und der Herr sein gefangen Volk erlöste. In Jesus war der Helfer da, der aus der Macht der Sünde erlösen konnte, aber
Israel wollte nicht sehen, es wollte nicht erkennen, was die Väter lange
ersehnt hatten. Aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten, und die Vornehmsten im Volk, trachteten ihm nach, daß sie ihn umbrächten.
Noch kurz zuvor, ehe der Evangelist uns diese Worte sagt, zeigt er uns
das Volk im hellsten Freudenjubel. Doch was man auf die Gunst des Volkes geben kann, sollte Jesus selbst erleben. Während das Volk ihm zujauchzte, hielten die Obersten des Volkes sich ruhig und sagten zum Herrn
mißbilligend, daß er dem Volke Schweigen gebieten sollte. Und Jesus sieht
es voraus, daß die Feindschaft gegen ihn in ihrer Brust auch das Volk gar
bald berauschen wird, daß auch das Volk ihn verwerfen wird.
Die Bedeutung des jüdischen Volkes hatte seinen Grund darin, daß
Gott es zu seinem Eigentum erwählt hatte, sonst würde dies kleine Volk,
das von mächtigen Völkern umgeben war, nie die Rolle gespielt haben, die
es spielte. Diese Gnadenwahl des Volkes durch Gott hatte seine ganz bestimmte Absicht. Aus diesem Volke sollte eben der Messias der ganzen
Menschheit kommen und es war selbstverständliche Voraussetzung, daß
Israel als erstes dieses Heiles teilhaftig werden sollte. Weil aber Israel als
Volk nichts von dem Messias Gottes wissen wollte, deshalb mußte es natürlich auch aufhören ein Volk Gottes zu sein. Der allmächtige Gott zog
seine schützende Hand von diesem Volke, das nicht sein Volk sein wollte.
Und dadurch war es der Vernichtung preisgegeben. Innere Kämpfe zehrten
am Marke des Volkes und es währte keine 40 Jahre mehr, da waren die
Worte des Herrn in Erfüllung gegangen, die er in unserem heutigen Evangelium ausspricht: Es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde
werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich
belagern und an allen Orten ängsten; und werden dich schleifen und keinen
Stein auf dem anderen laßen. Im Jahre 70 nach Christi Geburt wurden diese Worte durch Titus buchstäblich erfüllt. Selbst vom Tempel blieb kein
Stein auf dem anderen.
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Und so hat sich das Unglück dieses Volkes bis auf die heutige Zeit
weitergesponnen. Trotzdem es noch heute seinen Charakter gewahrt hat, ist
es doch kein einheitliches Volk mehr. Unter alle Völker der Erde zerstreut,
wird es von allen verachtet und geschäht. Und während es früher die geistigen Güter hochhielt, versinkt es jetzt vollständig in den irdischen, vergänglichen Dingen. Früher stand Israel unter allen Völkern der Erde an der
Spitze seiner Gotterkenntnis, heute aber vermag es sich noch nicht auf die
Höhe der christlichen Gotterkenntnis zu erheben.
Das alles ist geschehen, darum daß Israel nicht erkannt hat die Zeit
seiner Heimsuchung. Diesem irdischen Schicksal entspricht natürlich auch
das ewige. Vor allen Völkern der Welt war Israel bestimmt, einzugehen in
die ewige Seligkeit, aber seine eigene Halsstarrigkeit brachte es um dies
große Gut. Und diese Erkenntnis läßt den Herrn weinen über Jerusalem.
Schon am Grabe des Lazarus erkennen wir, daß Jesus auch wahrhaftiger
Mensch ist. Dort wird uns berichtet, ihm gingen die Augen über, als er den
Jammer sah, den der Tod unter den Menschen angerichte hatte. Hier aber
weint der Herr, denn hier ist nicht nur der zeitliche, sondern der ewige Tod
wirksam.
Doch mit den Thränen über Jerusalem begnügt sich der Herr nicht. So
lange es Tag ist, muß der Herr wirken. Und wenn er auch weiß, daß Israel
als Volk vorerst vom Heile ausgeschloßen bleibt, so gibt er doch die Hoffnung nicht auf, daß dieser oder jener Israelit durch ihn selig werden kann.
Darum läßt es ihn nicht gleichgültig, als er in den Tempel kommt und
sieht, was die Juden aus dem Gotteshause gemacht haben. Statt heiliger
Stille herrschte Jahrmarktstrubel im Vorhof des Tempels. Immer weiter
sind die Verkäufer von Opfertieren mit ihrer Ware in den Vorhof eingedrungen und die Wechsler blieben nicht zurück mit ihren Tischen, um dem
Volke, das weither gekommen war, sein fremdes Geld in Tempelmünzen
umzuwechseln. Es steht geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber
habt es gemacht zur Mördergrube, mit diesen Worten schwingt er die Geißel über die Verkäufer und jagt sie zum Tempel hinaus und en Wechslern
wirft er die Tische um, daß ihr Geld auf den Erdboden rollt zur Strafe für
die Entweihung des Tempels.
Eine kühne Tat des Herrn war es, die er da vollbracht hat, denn die
Obersten des jüdischen Volkes, die Schriftgelehrten und Pharisäer duldeten
solch Unwesen im Gotteshause. Und doch waren sie dazu eingesetzt über
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das Gotteshaus zu wachen. Seine Tat war darum zugleich eine Strafpredigt
für sie, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllten. Daß Jesus dadurch den Haß der
Hohenpriester und Schriftgelehrten nur noch stärkte, war selbstverständlich, aber ihm kam es nicht darauf an, auf jeden Fall in Frieden mit der
Obrigkeit zu leben, sondern, soweit es möglich war, für das Seelenheil der
Israeliten zu sorgen. Dazu aber diente nicht nur das Strafen, sondern auch
das Belehren. Leicht konnte ja sein Wort im Herzen dieses oder jenes Israeliten Wurzel schlagen und Früchte des ewigen Lebens bringen; darum
wird uns berichtet: der Herr lehrte täglich im Tempel. Und wirkungslos
war diese seine Tätigkeit nicht.
Das Lehren im Tempel war das einzige Mittel, wodurch Jesus die Israeliten für sich gewinnen konnte. Er mußte nachweisen, daß die alten Propheten in ihren Weissagungen auf ihn hingedeutet hatten. Daß er deshalb
der verheißene Messias sei, der ja schon von Johannes dem Täufer als solcher bezeichnet war. Durch solche Lehren nur konnten die Israeliten zum
Glauben an ihn kommen, wie der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom
schreibt: so kommt der Glaube aus der Predigt. Diese Predigt nahm natürlich fast körperliche Gestalt an, so damals, als er dem Volke verkündete,
daß der Tempel Gottes ein Bethaus sein soll nach dem Willen Gottes, daß
sie ihn aber zu einer Mördergrube gemacht haben. Und dann auch wieder
benutzte der Herr seine göttliche Kraft, um zu beweisen, daß das Wahrheit
war, was er verkündete, wenn es auch über das Vermögen der Menschen
hinausgeht. Als er dem Gichtbrüchigen sagte: Dir sind deine Sünden vergeben, da sah er wohl einen spöttischen Zug auf dem Gesicht derer, die
sein Wort hörten, weil sie dachten, solches kann er leicht sagen, ob dem
Gichtbrüchigen aber wirklich seine Sünden vergeben sind, ist fraglich.
Solche oder ähnliche Gedanken las der Herr im Gesicht derer, die um ihn
standen und darum benutzte er seine göttliche Macht, um ihnen zu beweisen, daß er nicht leere Worte redete. Ein gewöhnlicher Mensch durfte aus
eigener Machtvollkommenheit dem Gichtbrüchigen nicht sagen: Dir sind
deine Sünden vergeben und ebensowenig konnte ein gewöhnlicher Mensch
nur durch sein Wort wieder gesund machen. Zum Beweise dessen, daß er
kein gewöhnlicher Mensch war, heilte Jesus den Gichtbrüchigen nur durch
sein Wort. Weil der Gichtbrüchige auf die Worte des Herrn hin: stehe auf,
nimm dein Bett und wandele wirklich aufstand und völlig gesund war,
deshalb konnten auch die Worte des Herrn nicht leerer Schall sein: Dir sind
deine Sünden vergeben.
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Trotzdem der Herr sieht, daß das Volk Israel ihn verwerfen und damit
sich selbst vom Heile ausschließen wird, läßt er doch noch im Tempel seine werbende Stimme erschallen. Und seine Predigt ist nicht vergeblich
gewesen. Sicher ist der eine oder andere Israelit durch des Herrn Wort zum
Jünger des Herrn geworden, denn sogar die ganze Volksmenge stand so
sehr unter dem Eindrucke der Worte Christi, daß seine Feinde es nicht
wagten, an ihn Hand anzulegen.
In solchem Handeln muß der Herr aber auch uns ein Vorbild sein.
Kommt uns nicht bisweilen die Frage in den Sinn, ob wir Recht daran tun,
Israel zu verachten und ihm gleichsam die Menschenrechte abzusprechen.
Gewiß hat dies Volk oft unseren Zorn und unsere Verachtung verdient.
Aber wollen wir ewig zürnen, ewig verachten? Was verdanken wir diesem
Volke? Das Höchste und Beste, was es für einen Menschen hier auf Erden
geben kann: Jesum Christum. Ohne Israel kein Christus. Und doch (ist) ein
Israelit kein Christ. Konnte das nicht anders werden? Wenn wir von Mission unter Israel sprechen, dann zucken viele die Schultern und sagen: „Aussichtslos.“ Israel hat gerufen: sein Blut komme über uns und unsere Kinder
und nun ist es zum Strafgericht über Israel gekommen, und deshalb gilt es
für uns: Mission nur unter den Heiden.
Gewiß ist es unsere vornehmste Aufgabe, den Heiden das Wort vom
Kreuz zu bringen und dieser unserer Aufgabe sind wir uns endlich voll und
ganz bewußt geworden. Das vorige Jahrhundert wird ein Missionsjahrhundert genannt und wenn wir in diesem Jahrhundert so fortfahren wie wir
begonnen haben, dann wird unser jetziges Jahrhundert in noch höherem
Maße ein Missionsjahrhundert genannt werden können. Denn wir bauen
weiter auf der Arbeit unserer Väter. Und gerade in der Mission ist eine
lange Zeit der Saat und des allmählichen Wachsens nötig, ehe man fröhlich
zur Ernte übergehen kann. Auf manchen Gebieten der Heidenmission beginnt schon die Ernte und wir können deshalb vielleicht noch einen Siegeszug des Christentums in der Heidenwelt erleben, wie ihn unsere Väter
vergeblich ersehnten. Sollen wir uns aber mit dieser Freude begnügen?
Wenn der Creatur das Wort Gottes verkündet ist, dann hat diese vergängliche Erde ihre Aufgabe erfüllt. Sie wird vergehen und ein neuer Himmel
und eine neue Erde wird die Menschen beglücken. Von diesem Heil ist
aber Israel nicht ausgeschloßen.
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Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Rom: Blindheit ist Israel
eines Teils widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei.
Also nur bis zu der Zeit ist Israel als Volk vom Heil ausgeschloßen, bis
allen Heiden das Evgl. Verkündigt ist. Wenn das geschehen (ist), dann soll
auch Israel als Volk wieder den Zugang zu dem Gott seiner Väter und dem
eingeborenen Gottessohne Jesus Christus finden. Es ist aber nicht bestimmt, daß nicht schon vor diesem Zeitpunkt einzelne Israeliten den Weg
zu Jesus finden. Nicht nur irdischer Vorteile willen sondern aus Glaubensüberzeugung. Und wenn wir nun auf das Israel unserer Tage sehen, gewiß
da begegnen uns viele, die in Genußsucht und irdischem Erwerb untergehen, aber zugleich sehen wir ein Verlangen nach dem Land und den Verheißungen der Väter wach werden. Eine große Zahl der Juden, die Reformjuden, folgern daraus, daß der Fluch von ihrem Volk genommen wird, daß
es als ein Volk im eigenen Lande seinem Gotte dienen kann.
Christus hat für das Seelenheil der Israeliten gearbeitet, als er den Augenblick vor Augen sah, da es den Fluch Gottes auf sich herab wünschte,
sollen wir da nicht auch dem verstoßenen Volke Gottes helfen in der Zeit,
da wir sehen, daß viele wieder frei werden möchten von diesem Fluche?
Auch hier soll Christus unser Vorbild sein! Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(10. p. Trinitatis)
Lukas 19, 41 – 48 (Variante)
Kommet zum Licht schreibt die deutsche Blindenmission in China
über ihre Jahresberichte. Mit diesem Worte ruft sie nicht nur die, welche
körperlich blind sind zu dem, welcher von sich sagte: ich bin das Licht der
Welt, sondern sie ruft dies Wort allen geistig Blinden zu ohne Rücksicht
darauf, ob sie körperlich blind sind oder nicht. Viel schlimmer als die körperliche Blindheit ist ja die geistige Blindheit, denn der körperlich Blinde
weiß, daß er blind ist und deshalb läßt er sich führen, so daß sein Fuß nicht
an einen Stein stößt und er zu Falle kommt. Wer aber geistig blind ist, der
weiß oft gar nicht, daß er blind ist, ja er hält sehr oft seine Finsternis für
helles Licht. Und in seiner Unkenntnis geht er seinen eigenen Weg durch
dies irdische Leben, bis er am Ende der Tage erkennen muß, daß er blind
in sein eigenes Verderben gelaufen ist. Furchtbar muß solche Erkenntnis
wirken. Aber dann ist es zu spät. Eine Rückkehr gibt es dann nicht mehr,
weil die Prüfungszeit dann zu Ende ist.
Wenn wir das bedenken, dann begreifen wir, weshalb der Herr nicht
müde wurde, Gottes Wort den Menschen zu verkünden. Die Liebe zu ihnen
hatte ihn ja angetrieben, sich seiner göttlichen Gestalt zu entäußern und ein
Mensch zu werden, wie wir Menschen sind, aber das Licht, das er uns
bringen wollte, ward von vielen Menschen nicht gesehen. Der Stern von
Bethlehem schien wohl den Hirten auf dem Felde und den Weisen aus dem
Morgenlande und noch manchem Kinde Israels, aber den Einwohnern Jerusalems im … und im gewöhnlichen Hause und vielen anderen Israeliten
blieb er verborgen. Der Stern konnte nicht schuld daran sein, daß so viele
ihn nicht sahen. War sein Licht so hell, dass es die Weisen aus weiter Ferne sogar herbeirief, so hätte ein jeder Einwohner Kanaans mit den Hirten
ihn auch sehen können; aber daran liegt es eben, manche Menschen sind
für das hellste Licht blind und deshalb müßen sie immer wieder darauf
hingewiesen werden, damit sie es allmählich lernen zu sehen. Und deshalb
wird, seitdem Christus von diesem Lichte zeugte bis zum jüngsten Tage
dieses Licht den Menschen verkündigt. Aber von vornherein wird es uns
bekannt gegeben, daß viele Menschen blind bleiben, damit wir nicht zwei210

feln, wenn wir nun sehen, daß bei vielen Menschen die Verkündigung des
Wortes Gottes nichts nützt.
Der heilige Geist ist uns vom Herrn gegeben, daß er uns erleuchte und
er redet auch in unserem heutigen Evangelium zu uns und verkündet uns
die bittere Wahrheit:
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Er zeigt uns in unserem Evangelium:
1. Jesus wird nicht müde zu lehren;
2. aber die Verlorenen wollen sich nicht belehren laßen ,
3. darum nehmen sie ein Ende mit Schrecken.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Der Geist, der aus
unserem Evangelium spricht, zeigt uns 1. Jesus wird nicht müde zu lehren.
Ein Werk der Liebe ist es, das Jesus hier auf Erden vollbracht hat. Gott
hatte den Menschen geschaffen, daß er in der Gemeinschaft seines Schöpfers selig leben und die von Gott geschaffene Welt beherrschen sollte. Ein
Ebenbild Gottes sollte der Mensch sein, der nach freiem Ermessen handeln
sollte, wie es der Heiligkeit Gottes entsprach. Aber das Mißtrauen und der
Hochmut brachten den Menschen um sein Glück. Aus dem seligen Gottesdiener ward ein unruhiger Sündenknecht, dem sich die Pforte des himmlischen Vaterlandes verschloß. Wer eine Beute der Sünde geworden ist, der
ist unrettbar verloren, denn was die Sünde einmal gefangen hat, das läßt sie
freiwillig nicht wieder los. Eines Menschen Kraft aber reicht nicht aus die
Macht der Sünde zu brechen, denn der Sünde Sold ist der Tod und kein
Mensch kann sich dem Tode entziehen. Aber nicht dazu hatte Gott den
Menschen geschaffen, daß er durch eigene Schuld ewig verloren gehen
sollte. Und konnte der Mensch sich nicht selbst aus der Macht der Sünde
befreien, so wollte Gott ihm doch die Möglichkeit geben, aus der Macht
der Sünde befreit zu werden, wenn der Mensch sich befreien laßen wollte.
Denn allzu sehr liebte Gott den Menschen, den er geschaffen.
Die Liebe trieb Jesus ein Mensch, unser Bruder, zu werden, um uns zu
befreien. Und diese Befreiung bestand darin. daß er uns erleuchtete, uns
sehend machte und für unsere Sünden starb. Wir dürfen auch heute noch
sagen, daß Jesus uns lehrt, trotzdem er schon lange nicht mehr sichtbar
unter uns Menschen wandelt, denn was er vor nunmehr fast 1900 Jahren
tat, das läßt er auch heute noch durch den Geist tun, den er uns Menschen
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gesandt hat, daß er uns in alle Wahrheit leite, der in Gottes Wort wirksam
ist, wenn wir Menschen es lesen oder hören. Dieser Geist lehrt uns, wie
Jesus alle die gelehrt hat, welche ihn hören wollten. Und es ist nötig, daß
wir belehrt werden, denn darin besteht ja zunächst die Macht der Sünde,
daß sie unsere Augen trübt, daß wir nicht immer erkennen, was gut uns
was böse ist. Ja so sehr trübt sie unseren Blick, daß wir bisweilen wohl gar
das Böse für gut halten. Wird uns von den ersten Menschen berichtet, daß
sie nicht wußten, was böse ist, und daß sie erst durch den Sündenfall auch
das Böse kennen lernten, so hat die Sünde heute die Menschen so sehr in
ihre Macht gezwungen, daß sie von Natur nicht wissen, was gut ist und erst
dann wieder wissen, was gut und was böse ist, wenn sie durch Christus
sich belehren laßen.
Ein jeder Lehrer rechnet aber auf Anerkennung seiner Tätigkeit und
auf Dank von seinen Hörern für das, was er ihnen bietet. Nur wenn er sieht,
daß seine Arbeit nicht vergeblich ist, bewahrt er sich den frischen Mut zum
Lehren, wenn er aber überall Verkennung und Mißachtung sieht, dann gibt
er es leicht auf, Menschen zu ihrem eigenen Heile zu belehren. Anders
handelt Jesus. Gewiß , auch er freut sich, wenn die Menschen sein Wort
annehmen und er ist immer bereit, jedem Menschen, der es wünscht, Gottes Wort zu verkünden, aber ihn hindert selbst eigene Lebensgefahr nicht,
die Menschen zu lehren, weil er sie mehr liebt als sein Leben. Davon haben
wir in unserem heutigen Evangelium einen Beweis, denn wir lesen darin:
Er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten,
und die Vornehmsten im Volk trachteten ihm nach, daß sie ihn umbrächten; und fanden nicht, wie sie ihm tun sollten; denn alles Volk hing ihm an
und hörete ihn. Nur die Hohenpriester und Ältesten, Schriftgelehrten und
Vornehmsten werden hier als die erbittertsten Feinde des Herrn bezeichnet.
Noch hörte das Volk ihn und hing ihm an, so daß Jesu Feinde deshalb nicht
wagten, Hand an ihn zu legen. Menschen Augen wurden so zwar getäuscht, aber nicht Jesu Augen. Er hörte sicher schon dasselbe Volk sein
„kreuzige, kreuzige ihn“ rufen. Aber auch die Erkenntnis, daß die Menschen alle seine Liebe mit der Kreuzigung beantworten werden, ließ ihn
nicht verstummen. Er selbst lehrte, so lange es ihm möglich war.
Und nach seiner Auferstehung befahl er auch seinen Jüngern, daß sie
Gottes Wort in aller Welt lehren sollten, unbekümmert darum, ob sie es
annehmen oder nicht. Und seitdem hat sich die Verkündigung des Wortes
Gottes immer weiter über die Erde ausgebreitet, so daß es heute keinen
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Erdteil mehr gibt, in dem Jesus nicht lehrte. Und das, was Jesus damals als
Lehrer erfahren hat, müßen wir heute noch immer wieder erfahren. In unserem Evangelium heißt es: als er nahe hinzu kam, sah er die Stadt an, und
weinte über sie und sprach: Wenn du es wüßtest so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es
vor deinen Augen verborgen. Trotzdem Jesus das Volk gelehrt hat, ist es
ihm doch verborgen, was zu seinem Frieden dient.
Wie kommt das? Jesus hat doch seine Pflicht als Lehrer getan. Er hat
ihnen immer wieder verkündet, was zu ihrem Frieden diente, darum konnte
es ihnen doch nicht verborgen bleiben, wenn sie es nur erkennen wollten.
Aber eben daran hat es ihnen gefehlt, wie das auch der Herr an anderer
Stelle offen anspricht mit den Worten: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest
die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine
Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein
unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Was nutzt alles Lehren, wenn
die Verlorenen nicht hören wollen? Nichts. Gott zwingt Niemand zur Seligkeit, wer nicht selig werden will, der wird auch nicht selig. Und dieses
nicht wollen brauchen wir gar nicht offen auszusprechen, auch wenn wir
den äußeren Schein wahren, aber innerlich uns nicht belehren laßen wollen, auch dann ist uns der Weg in die ewige Heimat verschlossen. Unser
heutiges Evangelium zeigt uns das in einem Bilde.
Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die darinnen verkauften und kauften und sprach zu ihnen: es stehet geschrieben: Mein Haus
ist ein Bethaus, ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube. Ein Gericht hält
somit Jesus über das Volk Israel ab. Und seine Worte trafen auch dem
oberflächlichsten Sinne nach zu. Sogar an heiliger Stätte zwischen Tempel
uns Altar war das Blut des Zacharias, Barachias Sohn vergoßen. Aber deshalb hätte der Herr doch wohl nicht behauptet, daß sie das Bethaus zu einer
Mördergrube gemacht haben. Seelenmord war noch viel häufiger im Tempel von den Juden begangen und über die Seelenmörder schwang er die
Geißel, um sie aus dem Tempel zu vertreiben. Die Habgier hatte sie angetrieben mit ihrem Schacher immer weiten in den Tempel vorzudringen.
Anstatt daß der Tempel und alles was sie darin sahen und hörten reinigend
und veredelnd auf ihr Erwerbsleben wirkte, suchten sie mit ihrem Erwebsleben die Heiligkeit des Tempels zu vernichten. Nicht zum Tempel machten sie ihr Haus, sondern zu ihrem Hause machten sie den Tempel. Sie
wollten eben nicht hören auf das Heilige, sondern sie klebten so sehr am
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Irdischen, daß sie ihre irdischen Mammonsdienste an heiliger Stätte ausübten.
Und dasselbe Streben können wir heute noch auch in unserem Volke
erkenn. Auch wir sind Menschen, darum kann es uns nicht Wunder nehmen, daß wir Sünder sind. Und haben wir das erkannt, dann sind wir dankbar dafür. daß uns Gottes Wort verkündigt wird, daß wir aufgeklärt werden
über das was gut und was böse ist. Aber leider müßen wir auch erkennen,
daß viele auch in unserem Volke sich nicht bekehren lassen wollen. Für sie
ist es schon genug, daß das Leben mit seinen irdischen Gütern ihnen vergängliche Genüße bereitet. Und das, was sie mit ihren leiblichen Augen
sehen und mit ihren Händen greifen können, das halten sie für das allein
Wahre, trotzdem sie sich täglich davon überzeugen können, wie vergänglich alles Irdische ist. Wem aber das Irdische die Hauptsache ist, der macht
sein Haus nicht zu einem Tempel Gottes, sondern der würde auch unsere
Kirche zu einem gewöhnlichen Hause erniedrigen, wenn es ihnen möglich
wäre, wie es die Juden getan hatten, die Jesus aus dem Tempel trieb. Weil
sie das aber in derselben Fern heute nicht mehr können, deshalb bleiben sie
eben dem Tempel Gottes fern. Aber trotzdem so viele Glieder auch in unserem deutschen Volke den Gotteshäusern fern bleiben, trotzdem kann
keiner von ihnen sich einst damit entschuldigen, daß er nicht gewußt hätte,
was gut und böse ist. Einem jeden Gliede unseres Volkes wird ja Gottes
Wort von Jugend auf verkündigt! Und wer sich aus eigenem Antriebe oder
unter fremder Führung von Gottes Wort abwendet, von dem gilt auch das
Urteil des Herrn: ihr habt nicht gewollt.
Dieses Urteil ist aber von größter Bedeutung. Der Mensch war ja ewig
verloren und Jesus reichte ihm die Hand, um ihn zu erretten. Wenn ein
Mensch von einem anderen in ein tiefes Wasser geworfen ist und ein Retter reicht ihm die Hand, um ihn vom Tode des Ertrinkens zu erretten, dann
ist er ein Selbstmörder, wenn er die rettende Hand zurückstößt. Und geradeso hatte Jerusalem Selbstmord begangen, als es nicht hörte auf die
Stimme seines Heilandes. Der Leichtsinn trieb es zum Selbstmord. Es war
ein Seelenselbstmord, den _Jerusalem an sich selbst beging. Auch die äußere Wirkung dieser Tat sollte bald sichtbar werden. Schon in unserem
Evangelium deutet der Herr das äußere Schicksal Jerusalems an mit den
Worten: es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde werden um
dich und deine Kinder eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an
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allen Orten ängsten, und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem
anderen laßen.
Und die Zeit ist gekommen. Als Jesus die Worte sprach, hat wohl
mancher darüber gelacht, aber nur wenig Jahre dauerte es, und die römischen Legionen marschierten gegen die Stadt. Von allen Seiten wurde sie
belagert und bald brach Hungersnot und Zwietracht in der Stadt aus. Vor
den Toren und in der Stadt wütete der Kampf und die Hungersnot ward so
groß, daß eine Mutter selbst ihr eigenes Kind geschlachtet und gegessen
haben soll. Über 1 Million Menschen sollen dort ihren Tod gefunden haben
und kein Stein blieb auf dem anderen. Ein furchtbares Blutgericht wurde
über die Gottesstadt abgehalten, ein Gottesgericht, das wohl die Thränen
Jesu über Jerusalem verstehen läßt. Und dieses Gottesgericht muß auch uns
nachdenklich machen. Es ist ja ein warnendes Gleichnis für alle die, über
welche das Urteil gilt: ihr habt nicht gewollt.
Solange wir hier auf Erden leben, solange können wir wohl dahingehen in der Meinung, es käme wenig darauf an, ob wir Jesu Wort hören
wollen oder nicht, wenn uns aber der allmächtige Gott aus diesem Leben
abruft, wenn wir vor seinem Richterstuhl ernten müßen , was wir hier gesäet haben, dann werden auch die zu spät erkennen, daß sie sich um ihr
Glück betrogen haben, die hier nicht auf Jesu Wort hören wollten. Darum
wollen wir uns den Untergang Jerusalems, der sich geradeso vollzog, wie
Jesus ihn vorausgesagt hatte, zur Warnung dienen laßen , daß wir nicht
gleichgültig an Gottes Wort vorüber gehen, sondern bei allem was wir
denken, sprechen und tun an den heiligen Willen Gottes denken, so daß
unser Haus zu einem Tempel Gottes und unser Leben das Leben eines
rechten Kindes Gottes werde. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. Advent)
Lukas 21, 25 – 36
Sagt der Tochter Zion: Siehe dein König kommt zu dir! So hieß es im
Evangelium des vorigen Sonntages, des 1. Adventssonntages. Was der
Prophet Sacharja schon einige 100 Jahre zuvor dem Volke Gottes verkündigt hatte, das hat Jesus von Nazareth erfüllt, als er vom Oelberge aus nach
Jerusalem seinen königlichen Einzug hielt. Freilich Ehrenpforten waren
ihm nicht gebaut, wie anderen irdischen Königen bei ihren Einzügen in
eine Stadt, aber die Menge schmückte die Straße, wie sie keinem Herrscher
je geschmückt ist. Aus eigenem Antrieb legten die Juden ihr Gewand, das
sie getragen, auf die Straße, damit Jesus darüber hinritte. Es war auch nicht
ein königliches Roß, auf dem Jesus seinen Einzug hielt, sondern nur ein
ärmlicher Esel, aber trotzdem hallte von den Lippen der Menge ein Ruf,
den kein irdischer König bei seinem Einzuge zu hören berechtigt ist: Hosianna, dem Sohne Davids! Gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn!
Hosianna in der Höhe! D.h. wörtlich übersetzt: Hilf Herr, dem Sohne Davids! Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hilf, Herr, in der
Höhe!
Und der Herr in der Höhe erhörte das jauchzende Gebet der Menge, er
hat dem Sohne Davids geholfen, als er im Garten Gethsemane rang, als
Menschen, sündige Menschen den sündlosen Gottessohn bis in den Staub
demütigten, als Jesus am Kreuze hing. Der Vater half dem eingeborenen
Gottessohne , damit wir Menschen aus der Macht der Sünde befreit würden, damit uns alle Jahre wieder die freudige Adventsbotschaft verkündigt
werden könnte: siehe, dein König kommt zu dir! Warum uns diese Botschaft alle Jahre wieder verkündigt wird, versteht wohl mancher Mensch
nicht, der diese Wiederholung für überflüßig hält, aber gewöhnlich braucht
er nur offen ins eigene Herz zu sehen, um zu erkennen, wie bitter nötig wir
immer wieder die Verkündigung der Freudenbotschaft haben, weil der König der Ehren in unseren Herzen noch immer nicht seinen Tron aufrichten
konnte. Oder hast du dich ihm mit Herz und Hand ergeben, daß alle deine
Sinne nur von ihm und seinen göttlichen Worten beherrscht werden und
das in deinem praktischen Leben allen Menschen offenbar wird?
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Darum ist es nötig, daß auch uns alle Jahre wieder die herrliche Adventsbotschaft verkündigt wird, damit der eingeborene Sohn Gottes endlich in unserem Herzen Wohnung nehmen kann. Und das ist so dringend
nötig, weil der eingeborene Gottessohn, der vor nun fast 1900 Jahren in
Niedrigkeit seinen Einzug in seine Stadt hielt, einst in seiner vollen göttlichen Herrlichkeit wieder kommen wird, um zu allen denen sichtbar zu
kommen, zu denen er in diesem irdischen Leben schon unsichtbar gekommen ist. Dann wird ein Hirt und eine Herde sein. Von derselbigen Zeit, in
der das Wirklichkeit wird, redet unser heutiges Evangelium. Aus ihm hören wir heute die Mahnung heraus:
Seid wach allezeit, zu stehen vor des Menschen Sohn.
Wir suchen Antwort aus unserem Evangelium auf die Fragen:
1. Wann kommt des Menschen Sohn?
2. Wann sind wir würdig vor ihm zu stehen?
Seid wach allezeit, zu stehen vor des Menschen Sohn. Wir suchen
Antwort aus unserem Evangelium auf die Frage: Wann kommt des Menschen Sohn? Verschiedene Anzeichen nennt uns der Herr, die kurz seinem
Kommen vorausgehen. Hat das Evangelium des vorigen Sonntages von
seinem Kommen in verborgenener Herrlichkeit geredet, so weist unser
heutiges Evangelium auf sein letztes Kommen in voller göttlicher Herrlichkeit hin. Anzeichen nennt der Herr, welche dies letzte Kommen einleiten, von denen wir noch nichts sehen, von denen aber auch die Wissenschaft redet als einem Vorzeichen dessen, daß dies Weltensystem untergeht, in dem wir heute wohnen. Es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen, beginnt unser Evangelium. An anderer Stelle
wird uns berichtet: Sonne und Mond werden den Schein verlieren. Daß der
Mond seinen Schein verliert, wenn die Sonne verlöscht, ist für unsere Wissenschaft selbstverständlich und ebenso selbstverständlich ist es, daß auch
die Sonne ihren Schein verlieren, erkalten wird. Dann wird kein Mensch
hier auf Erden mehr leben können, ja alles Leben wird vernichtet werden.
Sobald diese Zeichen anfangen verwirklicht zu werden, dann wird auf Erden den Leuten bange sei und werden zagen. Die Wahrheit dieser Worte
können wir schon jetzt erkennen, wenn wir eine totale Sonnenfinsternis in
der Nähe von Tieren beobachten. Wir Menschen wissen ja, daß eine Sonnenfinsternis nichts zu bedeuten hat und doch umschleicht uns ein eigenartiges Gefühl, wenn wir sehen, wie es plötzlich auf kurze Zeit um uns dun217

kel wird. Bei den unvernünftigen Tieren aber wirkt solche Sonnenfinsternis
so, daß viele von ihnen deutliche Angst zeigen. Von ihnen können wir weiter auf uns schließen. Sobald wir erkennen, daß es aus ist mit diesem Weltensystem, daß es untergehen muß, um einem neuen Himmel und einer
neuen Erde Platz zu machen, dann wird sicher die Menschheit Zittern und
Zagen ergreifen, hat doch schon so mancher Mensch vor einem kalten Jahre gezittert, als Menschen, die von der Wissenschaft wenig wußten, in den
Tageszeitungen behaupteten, die Erde würde untergehen oder alles Leben
auf ihr erstickt werden, wenn der Hallesche Komet mit seinem Schweife
die Erde umhüllen würde.
Und triftigen Grund zum Zittern und Zagen hat die Menschheit, wenn
sie an dem Vergehen der Sterne des Himmels, dem Brausen der Meere
erkennt, daß der Tag des Gerichtes anbricht; denn wo gibt es dann noch
einen Ort, wo Menschen sich sicher fühlen können, die im Vertrauen auf
eigene Kraft durch dieses irdische Leben hindurch gehen? Diese Erde? O,
sie scheint uns ja sicher, aber auch sie wird dann lebendig. Proben von solcher Kraft haben wir ja schon genug gehabt. Denken wir nur an Messina
und ganz Unteritalien. Wenn dies ganze Weltensystem in Aufruhr kommt,
daß nirgends ein menschlicher Fuß mehr stehen kann, gewiß dann zittern
und zagen die Menschen. Und die Gewissheit, dass dies einmal kommen
wird, hat die Menschheit schon von jeher veranlaßt zu erforschen, wann es
geschehen wird.
Trotzdem der Herr seinen Jüngern gesagt hat: Es gebühret euch nicht
zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten
hat; trotzdem forschen die Menschen danach und werden weiter danach
forschen, obwohl es im Grunde genommen für uns ganz gleichgültig sein
kann, ob wir diesen Tag schon 10 oder 20 Jahre zuvor kennen oder nicht.
So deutlich die ersten Worte uns das Kommen des Gerichtstages kennzeichnen, so wenig geben sie uns einen Termin an, wann dies geschehen
wird. Und das ist ja selbstverständlich, wenn wir an die Worte denken, die
der Herr den Jüngern über das Herannahen dieses Tages gesagt hat. Trotzdem wir die Anzeichen eines Unterganges wissen, wird er wie ein Dieb in
der Nacht über uns kommen und alle Menschen mit seiner Gewalt fassen,
wie der Fallstrick des Jägers das nichtsahnende Wild in seiner Schlinge
fängt.
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Ein Wort unseres heutigen Evangeliums scheint uns doch noch näheren Aufschluß über das Kommen des jüngsten Gerichtes geben zu können.
Der Herr sagte: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe. Und gleich im Anschluß daran betont er besonders stark, daß sein
Wort Wahrheit ist indem er sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber
meine Worte vergehen nicht. Dieses Wort ist wohl dahin ausgelegt, daß
Jesus gemeint habe, ehe seine Altersgenossen sterben würden, würde der
jüngste Tag anbrechen, so daß er schon längst hätte kommen müßen , aber
lehrt uns die Geschichte nicht etwas anderes, was dem Wortlaut und der
Erfüllung des Wortes entspricht, wenigstens, so weit wir schon jetzt darüber urteilen können. Dieses Geschlecht, das jüdische Volk, soll nicht vergehen, bis daß es alles geschehe. Eigenartig ist, daß der Herr dies hervorhebt und wunderbar ist, wie dies Wort bis heute Wahrheit geworden ist. In
der Geschichte wird von vielen Völkern berichtet, die einst lebten und große Macht besaßen. Viele von ihnen sind in ihrem eigenen Lande von Eroberern besiegt und allmählich untergegangen und verschwunden, so daß
man nur in den Tontafeln und anderen Berichten von ihrer einstigen Bedeutung Kunde hatte. Andere Völker haben ihr Land verlassen, sind in
andere Reiche siegreich eingedrungen und doch schon nach kurzer Zeit
spurlos verschwunden. Das Volk Israel aber ist von Eroberern besiegt, sein
Mittelpunkt Jerusalem ist zerstört, daß kein Stein auf dem anderen blieb,
zu tausenden sind die Linder Israel dahingerafft und der Rest ist in alle
Welt zerstreut und heute noch gibt es ein jüdisches Volk. Und es sind noch
nicht die geringsten Anzeichen da, daß dies Volk verschwinden würde, wie
viele andere Völker verschwunden sind. Also um des jüdischen Volkes
willen kann der jüngste Tag schon bald kommen, er kann aber auch sehr
wahrscheinlich noch tausende von Jahren auf sich warten laßen.
Doch so sehr sich das Menschenherz danach sehnt in die Zukunft zu
blicken, um das Kommen des jüngsten Tages schon lange vorher zu wissen, so wenig wichtig ist es für uns den Termin genau zu kennen. Viel
wichtiger ist es, daß wir dann, wenn keines Menschen Fuß hier auf Erden
mehr einen festen Stützpunkt findet, zu denen gehören, denen der Herr in
unserem Evangelium sagt: „wenn aber dieses anfänget zu geschehen; so
sehet auf und hebet eure Häupter auf darum, daß sich eure Erlösung nahet.“ Der Tag des Gerichtes, der mit seinen Schrecken dem Menschen
Furcht und Grauen einflößt, ist also zugleich ein Tag der Erlösung, der die
Erlösten endlich aufjauchzen läßt, weil sie befreit werden vom Druck un219

würdiger Fesseln, unter denen sie seufzten. Und diese Erlösten finden in
Christo ihren festen Stützpunkt, daß sie vor des Menschen Sohn und seinem Richterstuhl bestehen können.
Warum sind wir würdig vor des Menschen Sohn zu stehen? Antwort
auf diese Frage finden wir in unserem Evangelium. Denen, die wacker sind
vor des Menschen Sohn zu stehen, erscheint der Tag des Gerichtes als ein
Tag der Erlösung, während die anderen vor Furcht und vor Warten der
Dinge, die da kommen sollen, verschmachten. Zweierlei Menschen sind es
also, die im jüngsten Gericht offenbar werden, wenn des Menschen Sohn
kommt zu richten die Lebendigen und die Toten, die einen jubeln ihm entgegen als ihrem Erlöser und die anderen schreien in banger Furcht vor ihm:
„Ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel decket uns!“ Des Menschen Sohn
ist also der Eckstein, an dem alle Menschen geprüft werden, der auf die
einen stürzt und sie zerschmettert, während er den anderen im allgemeinen
Untergange einen Stützpunkt bietet. Und diese Verschiedenheit in seiner
Wirksamkeit hat natürlich ihren Grund in der verschiedenen Stellung der
Menschen zu ihm. Dabei kommt es nicht darauf an, wie die Menschen äußerlich, sondern wie sie im tiefsten Herzensgrund zu ihm stehen. Dann
wird ja auch das Verborgenste offenbar, die geheimsten Gedanken des
Herzens kommen an das Tageslicht und es wird sichtbar, was die Triebfeder ihres Handelns war. Haben wir uns mit beiden Füßen fest auf diese
Erde gestellt und Kopf und Herz ihr auch noch zugewandt, weil sie mit
ihren Vergnügungen und Genüssen nur das einzig Wahre zu sein schien,
dann wird uns am Tage des Menschen Sohnes der feste Stützpunkt entzogen, weil diese Erde mit dem ganzen Weltensystem, das wir jetzt kennen,
wankt und untergeht. Haben wir aber mit den Füßen fest auf dieser Erde
gestanden und schon dadurch ihre Nichtigkeit und Vergänglichkeit erkannt, so daß wir mit Herz und Kopf Ausschau hielten nach dem, der uns
aus dieser Vergänglichkeit erretten könnte, so dürfen wir dann den Kopf
noch höher heben und dem entgegenjubeln, der aus den Wolken des Himmels kommt, um uns zu erlösen.
Und den Beweis dafür, zu welcher Art Menschen wir gehören, liefern
wir durch unser praktisches Leben. Worauf es in diesem Leben ankommt,
können wir den Worten des Herrn in unserem Evangelium entnehmen:
Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und
Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Und weiter: so seid nun wach allezeit
und betet. Eine doppelte Warnung und zugleich eine Mahnung enthalten
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diese Worte. Der Herr warnt uns da zunächst vor dem Fressen und Saufen.
All die Nahrungsmittel, die die Erde hervorbringt, sollen dem Menschen
dienen, denn er soll ja nach Gottes Willen der Herr dieser Erde sein. Diese
Nahrung soll dazu dienen, unserem Körper die nötige Kraft zu geben, damit wir die Aufgaben zu erfüllen vermögen, welche Gott uns gestellt hat.
Und diese Nahrungsmittel können auch als Genußmittel verwandt werden,
die uns heitere Stunden verschaffen, heißet es doch in der Bibel: Der Wein
erfreut des Menschen Herz und hat Jesus doch selbst Hochzeit mitgefeiert
und ist fröhlich gewesen mit den Fröhlichen. Sobald wir aber Speise und
Trank mißbrauchen, daß unser ganzes Sinnen und Denken sich nur um sie
dreht, daß wir uns zu ihrem Sklaven machen, dann wird unser Essen zum
Fressen und unser Trinken zum Saufen und beides trägt ihre Strafe in sich
selbst. Schon hier im Leben vernichtet das Fressen und Saufen so manchen
menschlichen Körper und dort werden wir da mit der vergänglichen Erde
vor des Menschen Sohn vergehen.
Auch den Nahrungsmitteln gegenüber müßen wir die goldene Mittelstraße wandeln. Warnt der Herr vor dem Fressen und dem Saufen, so
warnt er zugleich auch davor, daß unsere Herzen durch Sorgen der Nahrung beschwert werden. Wie mancher Mensch glaubt, Schätze über Schätze für sich aufhäufen zu müßen, damit er nie in die Gefahr kommen kann,
Hunger leiden zu müßen. Und diese eingebildete Gefahr läßt ihn seines
Lebens nicht froh werden. Das Gespenst des Hungers macht ihn zum Sklaven der irdischen Güter und er wird einst mit ihnen vergehen. Beide Arten
von Menschen, sowohl der Geizige wie der Verschwender, verstehen die
Aufgabe nicht, die Gott ihnen für dies irdische Leben gestellt hat. Wir verstehen sie nur dann recht, wenn wir uns auch in diesem Leben von Gott
leiten laßen.
Betet, mahnt uns der Herr, d.h. redet mit eurem Gott. Überall und stetes sollen wir uns dessen bewußt bleiben, daß wir als Kinder Gottes hier
auf Erden leben und von ihm uns leiten laßen müßen, so daß sein heiliger
Wille unser Wille wird, daß wir tun, was er uns befiehlt. Wenn wir schon
in diesem irdischen Leben so in engster Fühlung mit unserem Gotte bleiben, dann werden (wir) schon hier über das Vergängliche emporgehoben.
Und je höher wir über das Nichtige erhoben werden, je reiner die Luft ist,
in der wir atmen, umso mehr beginnen wir uns dem dumpfen Dunste der
Sünde ganz entrückt zu werden, so daß wir mit Freuden zu des Menschen
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Sohn als zu unserem Erlöser aufblicken, wenn er wieder kommt auf den
Wolken des Himmels. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. Advent)
Lukas 21, 25 – 36 (Variante)
Siehe dein König kommt zu dir! Das war der Inhalt des Evangeliums
des vorigen Sonntages, das ist auch der Inhalt unseres heutigen Evangeliums. Und doch berichten uns beide Evangelien aus ganz verschiedenen
Zeiten. Was im Evangelium des vorigen Sonntages erzählt ist, schaute zurück auf die Vergangenheit, um die Verheißung längst vergangener Tage
in der Gegenwart in Erfüllung gehen zu lassen. Dem jüdischen Volke, das
von mancherlei Leiden und Mühen bedrückt war, hatte Gott durch seinen
Propheten Sacharja die Freudenbotschaft verkünden lassen: Tochter Zion,
freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem jauchze; siehe dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel,
und auf einem jungen Füllen der Eselin. Diese Verheißung hatte den Juden
die Last des Lebens leichter gemacht. Aber je länger der Messias auf sich
warten ließ, umso sehnsüchtiger erwarteten sie sein Kommen. Und viele
gingen in ihrer Ansicht über den Messias vollkommen fehl. Weil sie ihr
Herz an die irdischen Dinge gehängt hatten, hofften sie in irdischen Dingen
Heil von dem Messias und als die Zeit erfüllet war, daß Gott seinen eingeborenen Sohn, den Heiland der Menschen, zu uns Menschen sandte, da war
die irdische Lage für Israel sehr wenig schön. Obgleich sie das auserwählte
Volk Gottes waren, hatte das römische Volk sie unterjocht. Von der Römerherrschaft wollten die Obersten des jüdischen Volkes deshalb durch
den Messias befreit werden. Das konnte natürlich nur ein irdischer König
tun. Deshalb erwarteten sie auch, daß der Messias im königlichen Palaste
geboren würde und als er nun im Stalle geboren wurde, erkannten ihn die
Regierenden nicht. Trotzdem aber war Jesus von Nazareth der verheißene
Messias. Immer deutlicher ward das, je länger Jesus durchs heilige Land
zog und in Wort und Werk sich als der Messias offenbarte. Ganz deutlich
bezog der Herr die Weissagung des Sacharja auf sich, als er in seiner ärmlichen Gestalt seinen königlichen Einzug in seine Stadt hielt, denn er handelte dabei buchstäblich nach den Worten des Propheten.
Damals war es für Jerusalem Wahrheit: siehe dein König kommt zu
dir, obgleich die Einwohner der Stadt durchaus nicht alle Jesum als ihren
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König erkannten. Und dieselbe Botschaft gilt auch uns in dieser Adventszeit wieder, denn auch zu uns will unser König nicht äußerlich sichtbar,
sondern innerlich unsichtbar kommen, um in unseren Herzen Wohnung zu
nehmen. Und auch in unserer Zeit erkennen so viele ihn nicht als den Heiland ihrer Seele trotzdem er auch an ihr Herz pocht und auch bei ihnen
Einkehr halten möchte. Für den Augenblick scheint es ja gleichgültig zu
sein, ob wir Jesum als unseren Messias erkennen oder nicht, geradeso wie
es scheinbar vor fast 1900 Jahren gleichgültig war, ob die Juden in dem
Jesus, der unter dem Jubel des Volkes seinen Einzug in seine Stadt hielt,
ihren König erkannten oder nicht. Als dann aber wenige Jahre später das
Gericht an Jerusalem vollzogen wurde, als kein Stein auf dem anderen
blieb, da flohen die Christen , die in Jesus ihren König erkannt hatten, aus
der dem Verderben geweihten Stadt, mit der Gewißheit , daß ihr König sie
schützte, während die übrigen Juden, die Jesum nicht als ihren König erkannt hatten, dem Verderben und der Verzweiflung verfielen.
Von dort sollen wir lernen, daß ach für uns einst der Tag anbricht, an
dem es offenbar wird, daß es auch für uns durchaus nicht gleichgültig ist,
ob wir in Jesus von Nazareth unseren Messias erkennen oder nicht. Und
auf diese Zeit weist uns unser heutiges Evangelium hin. Wir wollen darum
fragen:
Was sagt uns der Herr über unsere Zukunft?
Wir hören:
1. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig;
2. ist die Trübsal auf Erden am größten, so ist das Heil am nächsten;
3. seid bereit, den Herrn zu empfangen.
Was sagt uns der Herr über unsere Zukunft? Wir hören 1. Das Wort
des Herrn ist wahrhaftig. Wie gerne möchten wir in die Zukunft schauen,
um zu erkennen, welches Schicksal unser da wartet! Natürlich setzen wir
bei diesem Worte voraus, daß es ein günstiges Schicksal ist, das auf uns
wartet. Was stellt der Mensch nicht alles an, um den Schleier von seiner
Zukunft zu lüften. Wir brauchen nur in den Tageszeitungen nachzulesen,
besonders denen der gossen Städte, die ja so tun als ob sie nicht wunder
wie gebildet wären, da finden wir Anzeigen zu Dutzenden von solchen
Leuten, die behaupten aus Karten, Handlinien, Kopfbildung, aus den Sternen und wer weiß wo sonst noch her den Menschen ihre Zukunft weissa224

gen zu können. In diesen Tagen hat ja auch Madame de Thèbes in Paris
einmal wieder ihre Weissagungen losgelassen, die so viele Gläubige finden, daß sie in wohl den meisten Zeitungen ihrem Inhalt nach wenigstens
abgedruckt werden. Und all diese vielen, die da die Zukunft enthüllen wollen, finden Dumme genug, die ihnen glauben. Sonst würden sie sich hüten,
so viel Geld für ihre Anzeigen auszugeben. Aufs Geldverdienen kommt es
ihnen ja nur an. Können sie wirklich weissagen? Nun, sie sind Menschen
wie wir, die ebensowenig in die Zukunft blicken können wie wir. Allerdings wächst unsere Zukunft aus der Vergangenheit heraus. Wer drum die
Vergangenheit kennt, kann deshalb auch Schlüße auf die Zukunft machen.
Das sind dann aber keine Weissagungen, sondern Vermutungen, von denen
mindestens ebenso viele nicht in Erfüllung gehen wie eintreffen. Und wer
sich das zu Nutzen macht, kann leicht bei der großen Menge in den Ruf
kommen, er wüßte was. Das aber bedeutet für ihn ein einträgliches Geschäft. Was hilft uns solch ungewisses Wissen der Zukunft? Nichts. Soll
nach solcher Voraussage sich unsere Zukunft düster gestalten, dann bringen wir uns höchstens durch den Gedanken daran nur um die Freude der
Gegenwart und umso mehr ärgern wir uns später, wenn sich unser Schicksal gar nicht so düster sondern freudig gestaltet. Andererseits erwarten wir
von der Zukunft auf Grund solches Weissagens viel Freude und Glück,
dann werden wir umso mehr enttäuscht, je weniger sich unsere Erwartung
erfüllt.
Weiter aber! Die Menschen, die daran glauben, daß diese oder jener
von denen, die gegen Barzahlung vorgeben den Schleier unserer Zukunft
lüften zu können, etwas wüßte, die halten sich sehr oft für viel zu gebildet,
als daß sie die Wahrheiten der Bibel als Wahrheit anerkennen könnten.
Darum spotten und lachen sie über die Dummheit der Christen, die sich
durch die Kirche in Unwissenheit halten ließen, während in Wahrheit sie
selbst in der tiefsten Finsternis des Aberglaubens und eines oberflächlichen
Wissens stecken. Und doch müßte es für jeden Menschen, der vernünftig
ohne Vorurteil denken kann, ein kleines sein, zu erkennen, daß die Wahrheit der Bibel haushoch über allem Wissen der Menschen steht.
In unserem heutigen Evangelium sagt uns der Herr etwas über unsere
Zukunft. Was er uns da aber sagt, ist nicht darauf angelegt, uns nur das
Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es strahlt eine zitternde Liebe daraus, die weiter nichts von uns will, als uns vor dem ewigen Verderben zu
retten. Und daß ihm das heiliger Ernst damit ist, hat Jesus durch sein Lei225

den und Sterben bewiesen. Er hätte doch ruhig sein Leben in Nazareth in
Glück und Freude hinbringen können, wenn er nur ein gewöhnlicher
Mensch gewesen wäre. Mangel hätte er sicher an nichts gehabt, dazu war
er zu mächtig, wie er es in verschiedenen Taten bewiesen hat. Aber er lebte
nicht sich, sondern uns. Er war ja Mensch geworden, um uns Menschen
aus der Macht der Sünde erretten zu können. Die Liebe trieb ihn, das
Schwerste zu vollbringen, was es gibt, sich selbst für andere in den Tod zu
geben. Aber natürlich wollte er nicht umsonst sterben. Das wäre geschehen, wenn niemand ihn als seinen Erlöser erkannt hätte. Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum hat er sich uns nach seinem inneren Wesen offenbart, darum
hat er auch den Schleier etwas gehoben, der über unserer Zukunft liegt.
Damit wir sehen und uns entscheiden können.
Wie ganz anders müssen wir das Wort Jesu über die Zukunft ansehen
als irgendeines anderen Menschen Wort! Er ist ja Gott von Ewigkeit und
eins mit dem ewigen Gott. Für ihn ist drum das Ewige nicht verborgen wie
für den sterblichen Menschen, er hat Anteil an der Allwissenheit Gottes,
wie er das ja bewies, als er zween seiner Jünger nach Bethphage schickte,
um ihm von dort die Eselin mit dem Füllen zu holen. Darum müssen wir
das Wort des Herrn in unserem Evangelium auch durchaus ernst nehmen:
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.
Und die Worte, die Jesus über unsere Zukunft spricht, die unumstößliche Wahrheit sein sollen, tragen den Stempel der Wahrheit auch an der
Stirn. Denn in ihnen redet er nicht von kleinen irdischen Dingen, die uns
fröhliche oder traurige Stunden bereiten können, die schnell verfliegen,
sondern er lenkt unseren Blick auf das Ende hin, an dem sich unser ewiges
Schicksal entscheidet. Im Blick auf dieses Ende soll sich ja unser ganzes
irdisches Leben gestalten und er sagt uns da ungeschminkte Wahrheit ganz
gleich ob sie uns gefällt oder nicht. Wer drum an der Wahrheit des Wortes
des Herrn zweifelt, hat die Folgen seines Zweifels selbst zu tragen.
Der Inhalt dessen, was Jesus über unsere Zukunft sagt, läßt sich in die
Worte zusammenfassen: Ist die Trübsal auf Erden am größten, so ist das
Heil am nächsten. Darum ist die Trübsal gerade das Zeichen des anbrechenden Heils. Hierbei handelt es sich natürlich um die Zukunft, welche
die Menschen als den letzten Abschnitt der irdischen Zeit erleben werden.
Dieser Abschnitt wird nicht lange währen, sondern bald zum Abschluß d.h.
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zum jüngsten Tage führen. Das Geschlecht, das die ersten Anzeichen des
herankommenden Gerichtes erlebt, wird den irdischen Tod nicht mehr
schmecken, also nicht entkleidet, sondern wie es des Pauls Wunsch war,
überkleidet werden. Welches dieses Geschlecht ist, wissen wir noch nicht,
wir werden es aber erfahren, ob wir selbst es sind, wenn wir die Zeichen
der Zeit beachten. Deshalb fordert uns der Herr dazu auf durch das Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie jetzt ausschlagen,
so sehet ihr es an ihnen und merket, daß der Sommer nahe ist. Wie wir an
dem erwachenden Leben in der Natur mit untrüglicher Gewißheit erkennen, daß der Sommer da ist, so sollen wir auch an den Zeichen, die an
Sonne, Mond und Sternen geschehen, die Furcht und Entsetzen unter den
Menschen hervorrufen werden, erkennen, dass der jüngste Tag nahe ist.
Diese Worte des Herrn sind von verschiedenen Christen verschieden
verstanden. Die ersten Christen glaubten, der Herr habe damit gesagt, daß
sie selbst nicht sterben werden, ehe der jüngste Tag anbricht. Und als das
Gericht über Jerusalem von den Römern vollzogen wurde, als Schrecken
und Angst infolge des Krieges die Juden befiel, da glaubten die Christen
darin den Anfang des jüngsten Gerichtes zu erblicken, sie haben sich getäuscht, weil sie nicht genau genug das Wort des Herrn lasen. Andere wieder denken bei dem Geschlecht, das nicht vergehen soll, bis daß es alles
geschehe an das jüdische Volk. Und die Wirklichkeit scheint ihnen ja auch
recht zugeben, denn das jüdische Volk hat bis auf den heutigen Tag seine
Eigenart behauptet, so daß man fast jedem Gliede dieses Volkes auf den
ersten Blick ansehen kann, daß er ein Jude ist, trotzdem dies Volk ja seit
über 1800 Jahren heimatlos unter den Völkern der Erde lebt. Kein anderes
Volk von den vielen Völkern der Erde, die einst mächtig waren, dann aber
untergingen hat auch unter annähernd gleich schweren Verhältnissen so
seine Eigenart bewahrt wie gerade die Juden. Aber der Wortlaut unseres
Evangeliums läßt es doch nicht zu, dass wir unter dem Geschlechte, das
nicht vergehen soll, bis daß es alles geschehe, die Juden verstehen können.
Vielmehr meint der Herr das Geschlecht, das die ersten Anzeichen des
anbrechenden Gerichtstages sieht. Sind wir erst so weit, daß wir in den
natürlichen Vorgängen des Erdenlebens die ersten Anzeichen des jüngsten
Gerichts sehen, dann wissen wir auch, daß der jüngste Tag so nahe ist, daß
er kommt, ehe wir den Tod schmecken. Der Augenblick seines Kommens
bleibt uns aber trotzdem verborgen, denn auch dann wird der jüngste Tag
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den Menschen wie ein Dieb in der Nacht kommen oder wie ein Fallstrick,
in dem sich die Beute ahnungslos verfängt.
Die Zeichen des anbrechenden jüngsten Tages sind aber wunderbarer
Weise Not und Elend, Furcht und Angst entsprechend dem Wahlspruch:
durch Nacht zum Licht. Wenn im irdischen Leben sich ein Unglück oder
ein Glück anbahnt, dann sehen wir die Vorboten, die je nachdem freudig
oder traurig stimmen. Liegt ein Volk darnieder, dann kann es sich nur ganz
allmählich erholen. Von Tag zu Tag nimmt der Wohlstand zu, bis schließlich das alte Unglück vergessen und die Freude über das gegenwärtige
Glück ins Herz eingezogen ist. Das ist der Gang der Entwicklung bei allen
irdischen Dingen. Und deshalb zieht Furcht in unser Herz ein, wenn wir
trauriges erleben und kein Ende der Traurigkeit zu sehen (ist). Wir vermuten dann ja, daß noch ein besonderes Unglück folgt. So geschieht es heute,
wo die politische Lage so ist, daß wir nicht frei von Sorge in die Zukunft
blicken. So wird es bei den Menschen geschehen, welche die ersten Anzeichen des herannahenden jüngsten Tages erleben.
An Sonne, Mond und Sternen sollen die Zeichen geschehen. Ist das
möglich? Ist nicht das Sonnensystem so fest gefügt, daß das ganz ausgeschloßen ist? Und Meer und Wasserwogen werden brausen und auf Erden wird den Menschen bange werden. Kann das möglich sein? Ist nicht
die Erde ein fester Stützpunkt für uns, auf den wir uns verlassen können?
Nun vor einigen Jahren brauste das Meer da unten in Italien und Sizilien
auf und die Erse erbebte und von tausende Menschen schieden von der
Erde, um vor ihren Richter zu treten, da bebte das Herz aller vor Furcht
und Grauen, die es sahen, wie ohnmächtig der Mensch vor dem Walten der
Allmacht versinkt. Und ähnliches, wenn auch nicht ganz so schlimm, ist
uns von anderen Orten der Erde verschiedentlich berichtet. Und nicht lange
ist es her, als mancher den Untergang der Menschheit durch das Zusammentreffen der Erde mit einem Kometen fürchteten. Festes, Bestehendes
gibt es nicht im irdischen Leben. Es gehört für die Naturgewalten nicht viel
dazu, uns Menschen in Angst und Furcht zu jagen. Und wenn diese alte
Erde und der alte Himmel einst vergehen werden, wenn unser heutiges
Sonnensystem zusammenbricht, um einem neuen Himmel und einer neuen
Erde zu weichen, so können wir es verstehen, daß Angst und Entsetzen die
Menschen befällt, weil sie nirgends Rettung, nirgends Hilfe sehen. Dazu
aber, wenn alles bebt und vor Furcht vergeht, dann dürfen wir Christen
freudig und stolz unser Haupt erheben darum, daß sich unsere Erlösung
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naht. Die Anzeichen des allgemeinen Unterganges sind uns Christen die
Anzeichen des Kommens der neuen Erde und des neuen Himmels. Wenn
alles am Irdischen verzweifelt, dann bricht der Herr mit Macht hervor. Auf
den Wolken des Himmels wird er mit großer Macht und Herrlichkeit erscheinen, um Gericht zu halten über Lebende und Tote und die Seinen einführen in die ewige Seligkeit.
Wer sind die Seinen? Wir könnten meinen, es wären alle getauften
Christen, aber der Herr sagt einmal: Es werden viele zu mir sagen an jenem
Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben
wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werden ich ihnen bekennen: ich habe
euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Also die Taufe
allein bürgt uns noch nicht dafür, daß wir in der Zukunft freudig das Haupt
erheben dürfen, denn die im Namen des Herrn etwas tun, sind wohl selbstverständlich getaufte Christen. Zu der Taufe muß deshalb noch etwas hinzukommen, nämlich die Befolgung dessen, wozu uns unser Evangelium
ermahnt: Seid nun wacher allezeit, und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem. Wacher sein und beten, das ist die Forderung, die der Herr an uns stellt, wenn wir uns als die Seinen betrachten
wollen.
Was wir unter wacher sein zu verstehen haben, geht wohl aus den
Worten unseres Evangeliums hervor: hütet euch, daß eure Herzen nicht
beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung.
Mit diesen Worten kennzeichnet der Herr die Menschen, die ihr Herz an
die irdischen Dinge hängen. Die einen von ihnen glauben, all die irdischen
Dinge wären nur dazu da, ihnen Genuß zu bereiten. Sie genießen sie deshalb im Übermaß, soweit es ihnen überhaupt möglich ist. Sie fressen und
saufen und leben in Räuschen und Unzucht und kümmern sich nicht um
ihren Gott, trotzdem sie getauft sind, und vergessen, daß sie unsterbliche
Seelen sind, stellen sich vielmehr auf eine Stufe mit den Tieren. Die anderen wieder wollen nicht genießen, sondern nur besitzen, um vor Sorgen der
Nahrung in alle Ewigkeit sicher zu sein. Sie häufen sich von den irdischen
Gütern möglichst viel an, essen sich selbst womöglich noch nicht einmal
satt, nur um später bestimmt nicht hungern zu müssen. Auch sie vergessen
um ihrer Nahrungssorgen willen, daß sie getaufte Christen sind, für die der
allmächtige Gott als Vater sorgt. Wer so sein Herz an die irdischen Güter
hängt, darf sich nicht freuen, wenn der Herr wiederkommt zum Gericht.
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Wandeln wir aber die goldene Mittelstraße, machen wir die irdischen
Dinge uns dienstbar, doch so daß wir unsere unsterbliche Seele um ihretwillen nicht zu kurz kommen lassen und beten wir zu unserem himmlischen Vater, dann mag die Welt in Scherben gehen, wir fürchten uns nicht,
denn ihr Untergang ist ja gleich mit unserer Erlösung. Aber das Gebet dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn der jüngste Tag anbricht, müssen wir
rein von Sünden sein. Das können wir aber aus eigener Kraft nicht erreichen, das kann uns Gott nur aus Gnaden um Christi willen schenken. Deshalb müßen wir im Gebetsleben zu ihm stehen, solange wir leben, damit
wir seiner Gnade gewiß sind auch dann, wenn der Tag unserer Erlösung
anbricht, Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. Fastengottesdienst)
Lukas 22, 39 – 44
Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben. Also! Unser Text zeigt uns die Größe dieser Liebe, denn er
zeigt uns die Größe des Leidens unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Was der Herr auf Golgatha aller Welt sichtbar litt, das hat er rein innerlich hier im Garten Gethsemane durchgekämpft. Schon lange voraus
sieht er die Stunde der Leiden kommen. Immer deutlicher deuten seine
Worte den Jüngern seinen Tod an, ohne daß doch die Jünger seine Andeutungen recht verstanden hätten. Wie konnten sie auch an den Tod Christi
denken, wo sie hofften, daß er nun bald in königlicher Pracht sein Reich
hier auf Erden gründen würde. So wenig verstanden sie den Herrn, daß sie
ihm ihre Schwerter zur Verfügung stellten, als er davon spricht, wie ganz
anders sie in Zukunft von der Welt aufgenommen würden, als es bisher
geschah. Wir hörten vom Altar aus (Lukas 22,31-38, Invocavit), daß der
Herr diese Unterredung mit den Worten abbrach: Es ist genug, weil er auf
ein Verständnis ihrerseits doch nicht rechnen konnte.
Trotzdem kehrt er sich nicht von ihnen ab, weil sie aber selbst noch
nicht zur rechten Erkenntnis dessen gelangt waren, das ihnen bevorstand,
verweist er sie auf das Gebet, aus dem sie Kräfte schöpfen können, durch
die sie alle Anfechtungen überwinden werden. Mit der Mahnung: Betet,
auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet, ließ er die Schar seiner Jünger am
Eingang des Gartens Gethsemane zurück. Nur den Petrus, der sich bereit
erklärt hatte, mit ihm selbst in den Tod zu gehen, und den Johanne und
Jakobus, die nach den ersten Plätzen in seinem Reiche verlangten, nahm er
noch weiter mit sich. Aber auch sie konnten ihm nicht zur Seite stehen in
dem Kampfe, den er durchfechten mußte. Wie sehr ihm auch bangte, er
mußte sich auch von ihnen trennen, um sich zu rüsten für den schwersten
Teil des Erlösungswerkes. Er riß sich von ihnen los, berichtet Lukas im
Evangelium, um uns erkennen zu laßen, wie schwer es ihm wurde, sich
von allen seinen Jüngern zu trennen, um den Willen seines Vaters im
Himmel zu erfüllen.
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Gewaltsam rafft sich der Herr auf, diesen schwersten inneren Kampf
auszufechten. Wie ganz anders steht er da, als er als Sieger aus diesem
Kampfe hervorgegangen ist. Ruhig und fest tritt er später den Kriegsknechten entgegen, um sich von ihnen fesseln zu laßen. Nur mit einem kurzen
Worte des Vorwurfs zeigt er dem Judas die Größe seines Verrates, dann
folgt er den Kriegsknechten in die Gefangenschaft, als ob sich das alles
von selbst vertstände. Willig läßt er sich vor den Hohenrat führen, geduldig
trägt er sein Kreuz nach Golgatha. Und als er unter der Last des Kreuzes
körperlich zusammenbricht, weist er doch das Mitleid der Frauen mit ihm
zurück: Weinet über euch und eure Kinder, nicht über mich. Ohne Widerstand läßt er sich schließlich ans Kreuz schlagen. Die Kraft solches Leiden
geduldig zu ertragen hat er sich im Garten Gethsemane geholt. Darum laßt
uns nun gemeinsam dieses Ringen und Beten des Herrn im Garten
Gethsemane betrachten.
Die Nacht war hereingebrochen über Jerusalem und damit die Zeit, in
der die Mächte der Finsternis tätig sind. Da ging der Herr mit seinen Jüngern aus den Toren der Stadt Jerusalem über den Bach Kidron hinauf nach
dem Garten Gethsemane, um sich im Gebet auf den Kampf zu stärken, den
er mit der Macht der Sünde ausführen wollte. Trübe Stunden waren es,
denen er entgegen ging. Wir sagen wohl: für Unglückliche ist es ein Trost,
Leidensgefährten zu haben. Selbst dieser schwache Trost blieb dem Herrn
versagt. Er hatte Gefährten, die mit großer Liebe an ihm hingen, die ihn
verehrten wie keinen anderen Menschen. In ihrer Begleitung ging er zum
Garten Gethsemane. Aber die Gemeinschaft war mehr eine äußerliche. Ihre
Gedanken gingen nicht dieselben Wege. Eine große Traurigkeit lastete
auch auf den Jüngern, aber sie hat nichts zu tun mit der Traurigkeit des
Herrn. Der Gegensatz ihrer Gedanken mit denen des Herrn hebt der Herr
selbst hervor, wenn er auf dem Wege nach dem Bericht des Evangelisten
Matthäus sagt: In dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Der Herr
kennt ihre Gedanken und er will ihnen zeigen, daß sie mit ihren Gedanken
falsche Pfade wandeln. Aber sie können nicht glauben, daß sie an Verkehrtes denken. Ihr einiger Gedanke ist ja das Reich ihres Herrn. Auf das
Kommen dieses Reiches haben sie schon lange gewartet und sie sind gewiß, daß es auch erscheinen wird; der Herr selbst hat sie ja oft genug darauf verwiesen.
Allerdings die Freude, mit der sie dieses Reich erwarten, ist stark gedämpft, denn Jesus redet ihnen zu viel von Traurigkeit und Tod. Der glau232

bensstarke Petrus will sich dadurch aber nicht irre machen laßen: wenn sie
auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern.
Er hält die Traurigkeit nur für eine Prüfung, der Jesu Reich nur umso herrlicher folgen würde; er glaubt nicht, daß sie wirklich zum Tode führt. Aber
trotzdem verfehlt die düstere Stimmung des Herrn, die sich in seinen Worten kund tut, nicht ihren Eindruck auf sie. Wenn wir Menschen auf die Erfüllung eines Wunsches lange warten müßen, viel länger, als wir es je
dachten, dann werden wir diesem Wunsche gegenüber mit der Zeit immer
gleichgültiger. Freilich, wenn sich die Hoffnung zeigt, daß er endlich doch
erfüllt werden soll, dann flammt die Freude doch wieder in unserem Herzen auf, wenn uns aber die Aussicht auf Erfüllung dieses Wunsches immer
dunkler, immer schwächer wird, daß der Gedanke in uns auftaucht, vergeblich ist dein Sehnen und Hoffen, dann befällt uns eine Mattigkeit, daß wir
kaum uns zu neuem Hoffen aufzuschwingen vermögen.
Bei den Jüngern sehen wir dasselbe. Mit Zähigkeit hoffen sie auf das
Kommen des Reiches Jesu schon seit langer Zeit. Aber das ganze Wesen
des Herrn in diesen letzten Stunden und seine Worte, die er noch zu ihnen
spricht als er sich von ihnen trennt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod.
Dieses alle raubt ihnen die Hoffnung auf die Erfüllung ihres Wunsches.
Dieser Zwiespalt macht sie traurig, lähmt ihre Lebensgeister. Was soll ihnen noch die Mahnung des Herrn: Betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung
fallet. Sie verstehen den Herrn nicht mehr. Darum fand Christus sie schlafen vor Traurigkeit, als er vom Gebet zu ihnen zurückkehrt. Ganz anders
ist die Traurigkeit des Herrn. Er wußte vom Anfang an, daß es nun durch
Nacht zum Lichte geht. Jetzt muß er das Dunkel der Sündennacht betreten.
Er soll büßen für die ganze sündige Menschheit. Er, der von keiner Sünde
wußte, soll die Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen, da ergreift ihn
Traurigkeit, Furcht, Angst, die ihm keine Ruhe laßen. Bei ihm ist an keinen
Schlaf zu denken.
Weil er das Gericht über die Sünde ist, in das der Herr eingehen soll,
ist die tiefste Traurigkeit und Angst mit seiner Unruhe verbunden. Wie die
Worte des Herrn in solcher Stunde bei den Jüngern nicht wirken, weil ihre
Traurigkeit eine gar zu verschiedene war, so konnte der Herr natürlich
auch bei den Jüngern keinen Trost, keine Stärkung finden und doch zeigt
sich hier, daß auch Christus wahrer Mensch ist. Trotzdem er weiß, daß die
Jünger ihm nichts bieten können, wird es ihm doch schwer sich von ihnen
zu trennen, weil der Mensch, besonders im Leid, sich zum Menschen hin233

gezogen fühlt. Viele Menschen aber braucht man dann nicht, darum wird
es ihm so leicht, die größere Zahl seiner Jünger an der Pforte des Gartens
Gethsemane zurückzulassen, und nur mit den vertautesten 3 Jüngern geht
er tiefer in den Garten hinein, aber von ihnen sich zu trennen und ganz allein weiter zu gehen, wird ihm schwer, es kostet ihn diese Trennung einen
ernsten Entschluß , aber sie muß sein, weil er auch bei ihnen keine Stärkung finden kann, die ihm allein der himmlische Vater geben kann, darum
reißt er sich von ihnen los. Aber ganz kann er ihre Nähe doch nicht entbehren. Deshalb geht er nicht vollständig in die Einsamkeit, sondern er trennt
sich von ihnen nur so weit, wie man etwa einen Stein wirft. So wußte er
doch auch in dieser schwersten Stunde noch Menschen in seiner Nähe.
Und nun fiel er nieder auf sein Angesicht. Die ganze Größe der Sünde
und ihrer Schuld tritt ihm klar vor die Seele, Sie soll er auf sich nehmen,
für sie soll er büßen. Da befällt ihn Zittern und Zagen. Von Menschen ist er
verlaßen, bei dieser Aufgabe kann kein Mensch ihm, dem Gottmenschen,
helfen und Gottes Zorn und Strafe soll er spüren, er will ja die Strafe erleiden, die alle Menschen wegen ihrer Sünden erleiden müßten . Er ist also
in Wirklichkeit der, der in diesem Leiden von Gott und der Welt verlaßen
ist. Wie ihn selbst die Liebe antrieb, solche Leiden auf sich zu nehmen, so
zweifelt er auch keinen Augenblick daran, daß nie die Liebe des Vaters zu
ihm erkaltet. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir, so
betet er. Auch in der höchsten Not darf er sprechen: „Mein Vater.“ Trotzdem es scheint, als ob er von Gott gänzlich verlassen wäre, wendet er sich
an ihn so vertrauensvoll, wie sich ein Kind an seinen Vater wendet.
Daran sollen auch wir denken. Wenn unser Leben sich nicht so gestaltet, wie wir es wünschten; wenn alles das, was wir ersehnten uns versagt
bleibt und stattdessen uns Unglück und Herzeleid trieft, dann sollen wir
nicht irre werden an unserem himmlischen Vater, sondern auch dann sollen
wir überzeugt sein, daß er unser Schicksal in Händen hat, und daß er auch
auf unsere Bitten hört. Darum dürfen wir, ja wir müßen sogar im Unglück
zu Gott als unserem Vater beten, damit wir seinen heiligen Willen über uns
erkennen. Wie Christus im Garten Gethsemane ihn Vater nannte, so dürfen
auch wir ihn stets in unseren Gebeten als unseren Vater anreden.
Zittern und Zagen hat den Herrn ergriffen, als er sieht, daß der Tod,
der Sünde Sold, seine Hand nach ihm ausstreckt. Freiwillig hat er sich dazu
entschloßen, diesen Tod zu erleiden. Jetzt, da er ihn nahen sieht, betet er
234

noch einmal zu seinem Vater: ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir.
Gibt es irgendein anderes Mittel, wodurch die Menschheit von der Sünde
erlöst werden kann, dann möge die Erlösung auf anderem Wege vor sich
gehen. Das Ziel, die Erlösung der Menschheit, gibt er nicht auf, aber der
Weg zu diesem Ziele scheint ihm zu schrecklich. Der Gottmensch, der
selbst von keiner Sünde wußte, eine Beute des Todes, das ist das Ungeheuerlichste, das man sich überhaupt ausdenken kann. Aus den Worten seines
Gebets schimmert deshalb zuerst so etwas als Hoffnung hervor, als ob ein
anderer Weg zur Erlösung noch möglich wäre. Aber auch wenn ein anderer
Weg möglich war, wollte er doch seinen Willen nicht durchsetzen gegenüber dem Willen des Vaters. Darum fügt er seinem Gebet die Worte hinzu:
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Auch aus dieser Gesinnung des Herrn müßen wir lernen, wenn wir
rechte Christen sein wollen. Gott hat die verschiedensten Wege zur Erreichung seiner Ziele, darum kann er auch auf unsere Bitten stets eingehen.
Nur fragt es sich, ob es zu unserem Besten wäre, wenn er stets unsere
Wünsche so erfüllte, wie wir es wollen. Darum müßen wir wohl unsere
Bitten vor Gott bringen, aber nicht hartnäckig auf ihrer Erfüllung bestehen
und ihn nur dann als unseren Vater anerkennen, wenn er unsere Bitten erfüllt. Gerade weil wir wißen, daß er unser Vater ist, können wir getrost
auch unseren Bitten die Worte anfügen: Nicht mein, sondern dein Wille
geschehe. Und der Herr wird uns dann führen, wie es für uns gut ist.
Eine Antwort findet der Herr nicht auf seine Bitte. Der Himmel
scheint für ihn verschloßen, aber der Herr versteht doch seinen Vater. Keine Antwort ist auch eine Antwort; sie mahnt den Bittenden, dass er sich
selbst und seine Bitte noch einmal prüfe. Deshalb lauten die Worte, die der
Herr spricht, als er zum zweiten Male seine Lippen zum Gebet auftut etwas
anders: Mein Vater, ist es nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe,
ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Aus diesen Worten klingt es
schon deutlich heraus, daß der Herr erkannt hat, daß ihm der bittere Kelch
des Leidens nicht erspart bleiben wird. Ein letzter ganz schwacher aber
doch Hoffnungsschimmer auf Befreiung von diesem Leiden liegt in den
Worten, zugleich aber zeigt sich auch noch mehr die Bereitwilligkeit zu
leiden. Und als er zum dritten Male seine Bitte ausspricht, da wird ihm
Antwort zu teil. Wenigstens noch einmal will ihn der Vater trösten, ehe er
den Erlösungstod erleidet, darum sendete der Herr zu ihm seinen Engel.
Was er zu ihm sprach, wissen wir nicht. Er stärkte ihn, heißt es in unserem
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Texte. Wohl hatte er auch eine Stärkung nötig, denn zugleich erfuhr er, daß
der Tod unabwendbar war, wenn das Erlösungswerk vollbracht werden
sollte.
Konnte nicht Gott den Menschen ihre Sünden vergeben, auch ohne
daß Christus den Tod erlitt? Kluge _Menschen behaupten das wäre ebensogut möglich gewesen. Gott sagt: es ist nicht möglich, wenn mein eingeborener Sohn nicht für die Sünden stirbt. Je mehr wir die Heiligkeit unseres Gottes erkennen und je mehr wir die Sünde in ihrem wirklichen Wesen
erkennen, umso größer wird auch für uns der Gegensatz zwischen heilig
und sündig, trotzdem es ja in der menschlichen Natur liegt, diesen Gegensatz zu übersehen oder zu verringern. Heilig und sündig sind und bleiben
in alle Ewigkeit Gegensätze, die nur durch etwas Außerordentliches überbrückt werden können. Daß nur das Leiden und Sterben unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus von der Sünde zur Heiligkeit hinüberführen
konnte, daß es auch nichts anderes gab, was die gleiche Wirkung hervorrufen konnte, dafür werden wir als Menschen, solange wir hier auf Erden
wandeln, den Beweis nur darin finden können, daß Gott es gesagt hat. Tiefer werden wir in dieser Hinsicht nicht eher in die geistlichen Geheimnisse
eindringen, bis Gott selbst sie uns in der Ewigkeit enthüllt, wenn wir vor
seinem Antlitze stehen dürfen. Betete doch Christus selbst, der Gottmensch: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir.
Und als der Herr nun die unumstößliche Gewißheit hatte, daß es keinen anderen Weg zur Erlösung gab, als daß er den Tod erlitt, da rang er mit
dem Tode und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen,
die fielen auf die Erde. Was muß das für ein Kampf gewesen sein, der in
ihm tobte. Schon den sündigen Menschen graut es vor dem Tode und er
wehrt sich vor ihm, solange seine Kräfte reichen. Und doch ist der Mensch
in seinen Sünden eigentlich schon bei seinen Lebzeiten eine Beute des Todes, der sich oft immer deutlicher bemerkbar macht. Wenn aber der Heilige
sich wehrt, der Herr des Todes ist, sich ihm hingeben soll, wie muß sich
dann erst seine Natur dagegen sträuben. Ist ein Mensch in große Not geraten, dann bricht der Angstschweiß aus seinen Poren hervor. Bei Christus in
Gethsemane bricht der Angstschweiß mit Blut vermischt hervor in so reichem Maße, daß er auf die Erde fiel. Wohl können wir uns das Bild des
Herrn in Gethsemane vorstellen – oft genug ist es von den Malern hergestellt – wollen wir aber den Kampf, der in seinem Innern tobt, mit Wirten
schildern, so bleibt unsere Schilderung elende Stümperei.
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Genug sei es uns, daß wir das Bild unseres Heilandes in Gethsemane
stets vor Augen und im Herzen haben, Was er dort gerungen, wird dann
auch unser Lohn. Wie wunderbar gestärkt ging der Herr aus diesem Kampfe hervor. Eben ringt er noch unter blutigen Schweißtropfen mit dem Tode
und gleich darauf geht er ruhig seinen Häschern entgegen, um für dich zu
sterben. Darum danke deinem Gott für seine unendliche Gnade, die er dir
in dieser angenehmen Zeit des Herrn verkündigen lässt. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Karfreitag)
Lukas 23, 39 – 49
Karfreitag feiern wir heute zur Erinnerung an die wichtigste Tat, die
vollbracht ist, seitdem die Welt geschaffen ist. Es ist eine Tat unendlicher
Liebe des ewigen Schöpfers und himmlischen Vaters. So groß ist die Liebe, daß sie sogar es verstanden hat, die Bosheit sündiger Menschen so zu
lenken, daß sie der Menschheit zum größten Segen gereichte. So daß in
noch viel höherem Maße das Wort Wahrheit geworden ist als zur Zeit Josephs, das Joseph seinen Brüdern sagte, das Wort: ihr gedachtet es böse
mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen, daß er täte, wie
es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. Zweifellos gedachten die Hohenpriester und Schriftgelehrten es böse mit Jesus zu machen, wenigstens
in ihrem Sinne böse, denn sicher hielten sie es für das schlimmste, was
einen Menschen treffen kann, wenn er sterben muß. Und sie wollten es
böse mit Jesus machen, weil sie sich durch ihn gekränkt und in ihrer
Machtstellung bedroht fühlten.
Nichts hatten sie gescheut, um den Jesus von Nazareth, der sich nicht
vor ihnen beugte, in den Tod zu bringen. Einen seiner Jünger hatten sie
durch Geld verführt, daß er zum Verräter an seinem Herrn wurde, falsche
Zeugen hatten sie gegen ihn aufgestellt und als deren Zeugnis ihnen noch
nicht die Gelegenheit gab, ihn zum Tode zu verurteilen, hatten sie die
Wahrheit zur Gotteslästerung gestempelt und um dieser vermeintlichen
Gotteslästerung willen ihn zum Tode verurteilt. Weiter hatten sie den römischen Landpfleger durch Drohungen gezwungen, gegen sein Gewissen,
Jesum zum Tode zu verurteilen. Und als sie im Übermaß der Bosheit so
endlich ihr Ziel erreicht hatten, da schütteten sie ein volles Maß Hohn und
Spott über den schuldlosen Jesus aus.
Und dann begann der letzte Abschnitt des großen Trauerspiels
menschliche Bosheit und göttlicher Liebe. Der Schuldlose mußte aus der
Stadt Jerusalem hinaus sein Kreuz nach Golgatha schleppen und als er
selbst unter der Last zusammenbrach, da wurde widerrechtlich ein anderer
gezwungen, ihm das Kreuz nachzutragen. Der Jammer des Schuldlosen
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ließ wohl das Mitleid vieler laut werden, die zunächst vielleicht nur durch
Neugierde getrieben, dem Zuge folgten, aber der Schuldlose wies ihr Mitleid zurück: weinet nicht über mich, sondern weint über euch und eure
Kinder, rief er ihnen zu, denn noch schwereres als der Schuldlose mußten
viele von ihnen büßen, nämlich die ewige Verdammnis, weil sie ja in ihrem Leichtsinn gerufen hatten: sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Auf der Richtstatt angekommen, wurde Jesus von Nazareth inmitten
zweier Verbrecher gekreuzigt. Sein Kreuz ragt auch heute wieder in die
Lüfte, im Geiste stehen wir unter diesem Kreuze und hören, was in den
letzten 3 Stunden des irdisch-menschliche Lebens des eingeborenen Gottessohns geschah.
Jesu Tod!
Wir sehen:
1. Noch im Tode erbarmt sich Jesus des Sünders!
2. Auch im Tode bleibt Jesus eins mit dem Vater!
3. Selbst im Tode fehlt nicht das Zeugnis, daß Jesus Gottes Sohn ist!
Jesu Tod! Wir sehen 1. Noch im Tode erbarmt sich Jesus des Sünders.
Sollte man es wohl für möglich halten, daß Menschen noch höhnen und
spotten können, wenn sie einen Menschen, ja sogar 3 Menschen zu gleicher Zeit sehen, die mit dem entsetzlichsten, schmachvollsten Tode ringen?
Und doch ist es möglich. Schon das Sprichwort sagt: Wer den Schaden hat,
braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das ward sogar so weit Wahrheit,
daß Jesus von Nazareth noch als er am Kreuze hing und die gräßlichsten
Schmerzen erdulden mußte, Hohn und Spott seiner Feinde anhören mußte,
die da riefen: er hat anderen geholfen, er helfe ihm selber, ist er Christ, der
Auserwählt Gottes. Und nicht nur mit Worten wollten sie ihn verhöhnen,
sondern sie versuchten es auf alle mögliche Weise, sogar schrieben sie
solch vermeintlichen Hohn nieder und befestigten die Inschrift am Kreuze.
Hohn sollte es sein, als sie so in dreierlei Sprachen, in griechisch, römisch
und hebräisch ans Kreuz geschrieben hatten: Dies ist der Juden König. Sie
schrieben es in dreierlei Sprachen, damit ja auch ein jeder, der an Kreuze
vorüber ging, den vermeintlichen Hohn auch lesen könnte. Aber was Hohn
sein sollte, war Wahrheit und daß es Wahrheit war, bewies der Herr, als er
für seine Feinde betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun. Solcher Liebe zu seinen Feinden ist vor Christus kein Mensch fähig
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gewesen und auch Christus wäre ihrer nicht fähig gewesen, wenn er nicht
eben Gottes Sohn gewesen wäre.
In den Hohn und Spott der Feinde Christi und ihrer Untertanen stimmte sogar einer von den beiden Verbrechern mit ein, die mit Jesus zusammen
gekreuzigt wurden. Freilich war er selbst in gleicher Verdammnis mit Jesus, aber vielleicht hatte er wohl noch die stille Hoffnung, daß Jesus sich
durch den Hohn und Spott hinreißen laßen würde, die Macht zu gebrauchen, die er so oft bewiesen hatte und damit nicht nur sich selbst, sondern
auch seine Leidensgefährten dem schrecklichen Tode zu entreißen. Bei
ihm war es jedenfalls nur Hunger nach Leben, der ihn veranlaßte, Jesum zu
verhöhnen und zu verspotten und ihm zu sagen: bist du Christus, so hilf dir
selbst und uns. Sein Hohn aber rief wenigstens einen auf zur Verteidigung
des Herrn, wenn es auch nur eine Verteidigung mit Worten war, die den
irdischen Tod nicht abwenden konnte.
Dieser Verteidiger war der andere Verbrecher. Er sah offenbar, daß es
für ihn ganz bestimmt keine Aussicht auf Errettung vom irdischen Tode
gab. Und da fand er den Mut, auch an seine Zukunft zu denken, an die Ernte seiner irdischen Aussaat. Da war es ihm unbegreiflich, daß der eine Verbrecher selbst angesichts des Todes noch Jesum verhöhnen konnte, ihm
rief er drum zu: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in
gleicher Verdammnis bist? Die gleiche Verdammnis ist es zwar, welche
die Verbrecher mit Jesus teilen mußten, denn sie mußten denselben Tod
am Kreuz erleiden und doch war ein großer Unterschied zwischen dem
Tode des Herrn und dem der Verbrecher. Dieser Unterschied ist dem einsichtigen Verbrecher auch nicht verborgen geblieben. Er wies auf ihn hin,
als er dem anderen sagte: und zwar wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts Ungeschicktes
getan. Er erkannte also die Schuldlosigkeit des Herrn und zweifelte darum
nicht daran, daß Jesu Tod von ganz besonderer Bedeutung war. Während
er seinen eigenen und seines Genossen Tod nur als die Ernte seiner irdischen Aussaat erkannte. Und er war ehrlich genug zu bekennen, daß er
wirklich die Strafe verdient hatte. Solch Bekenntnis steht natürlich immer
im Bunde mit der Reue über die begangenen Taten. Und die Reue und das
Bekenntnis der eigenen Schuld und die Erkenntnis der Schuldlosigkeit Jesu
gab ihm den Mut, Jesum um Gnade anzuflehen mit den Worten: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.
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Eine wunderbare Bitte! Der Gekreuzigte redet von dem Reiche des
Gekreuzigten und er redet so von ihm, als ob er in seinem Reiche Gnaden
zu vergeben hätte, die ein dem Tode geweihter Mensch gern zu empfangen
bereit ist. Unzweifelhaft war es dem gekreuzigten Verbrecher Gewißheit
geworden, daß es nach dem Tode noch ein Leben gibt. Und das wenige,
was er gemeinsam mit Jesus erlebt hatte, hatte den Glauben in ihm gemacht, daß Jesus der Fürst dieses Lebens war. Und seine gläubige Bitte
ward wunderbar erhört. Der Herr sagte ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute
wirst du mit mir im Paradiese sein. Welch gewaltige Liebe offenbart sich
in diesen Worten! Jesus, der selbst die schrecklichsten Schmerzen erduldet,
findet die Kraft, die Bitte eines reuigen Sünders zu hören und ihm die herrlichste Verheißung zu geben. Das Schönste, was es für Menschen geben
kann, ist ja das Paradies. Eine namenlose Sehnsucht weckt in stillen Stunden der Gedanke an das verlorene Paradies im Menschenherzen. Und die
Hoffnung auf das Paradies gibt dem Menschen die Kraft, auch das
Schwerste im irdischen Leben zu ertragen. Auch der sterbende Heiland
findet die Kraft, Im Sterben dem reuigen Sünder das Paradies zu verheißen.
Woher diese Kraft? Nicht menschlich ist diese Kraft, dem Menschen
ist ja der Tod immer eine Strafe, unter die er sich nur widerwillig, nur deshalb beugt, weil er weiß, daß er sich gegen sie nicht wehren kann. Höchstens kann ihm die Hoffnung, daß Jesus ihm über den Tod hinaus helfen
werde, die Kraft geben gleichmütig den Tod zu ertragen, aber im Sterben
noch Gnaden auszuteilen, ist einem Menschen nicht möglich, das konnte
nur der Gottmensch Jesus Christus. Auch ihm war es nur möglich, weil er
mit dem himmlischen Vater eins war und als Gott genau wußte, was für
eine Bedeutung der Tod hat und was auf ihn folgt.
Freilich mußte Jesus die Bitterkeit des Todes soweit kosten, daß er
ausrufen mußte: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Es
war dem ewigen Gott heiliger Ernst damit, daß Jesus wirklich die Sünden
der _Menschen büßen mußte. Die Sünde aber mußte ihn vom Vater trennen, denn der heilige Gott kann keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben
und als Jesus starb, starb er ja beladen mit den Sünden der Menschen, aber
doch war zwischen ihm und dem Vater nicht alle Gemeinschaft aufgehoben, denn des Herren letztes Wort war ja: Vater, ich befehle meinen Geist
in deine Hände. So konnte Jesus nicht sprechen, wenn alle Gemeinschaft
zwischen ihm und dem Vater aufgehoben gewesen wäre.
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Freilich dem Menschengeiste ist das alles ein Rätsel. Wir können es
nicht begreifen, daß Gott sterben konnte und doch ist Gott gestorben, da
Jesus von Nazareth, der Gottessohn, gestorben ist. Und trotzdem hat Gott
zugleich gelebt als der Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt, denn ihm
befahl ja der Gottessohnseinen Geist und das Weltall ist nicht in sich zusammengestürzt, was es unweigerlich getan hätte, wenn der allmächtige
Gott auch nur einen Augenblick es sich selbst überlassen hätte. Ein Rätsel
ist der Tod des Gottessohnes solange für uns, wie wir als sterbliche Menschen hier auf Erden leben, weil uns die Dreieinigkeit Gottes auch ein Rätsel ist, das wir mit unseren vergänglichen Sinnen nicht ergründen können.
Wir sehen eben jetzt durch einen Spiegel in einen dunkelen Wert, aber es
kommt einst die Zeit, wo dieses Dunkel helles Licht wird, wo die Dreieinigkeit nicht mehr ein Rätsel für uns ist, weil wir dann von Angesicht zu
Angesicht schauen. Diese Zeit ist da, wenn der ewige Gott uns aus dem
irdischen Leben abruft und wir vor seinem Richterstuhle erscheinen müßen, um die Ernte unserer irdischen Aussaat in Empfang zu nehmen. Dann
hört die Finsternis auf, nur Licht ist dann um uns, dann gibt es keine Rätsel
mehr, weil alles offenbar ist.
Schwer ist es dem Menschen wohl oft, wo er Rätsel sieht, doch Wahrheit glauben zu sollen. Aber in größerem Maße würden wir die rätselhaften
Ewigkeitswahrheiten noch gar nicht erkennen können. Und doch kann es
uns nicht allzu schwer werden, diese Rätsel auch als Wahrheit anzuerkennen, denn wo etwas geschieht, was über unser Verstehen hinausgeht, da
läßt Gott auch Außergewöhnliches geschehen, das uns aufmerksam machen soll auf die rätselhafte Ewigkeitswahrheit. So geschah es auch bei
dem Tode des eingeborenen Gottessohnes. Es war noch heller Tag, als Jesus verschied, aber die Sonne verlor ihren Schein und Finsternis deckte das
Land, als Jesus, der eingeborene Gottessohn, am Kreuze auf Golgatha seinen Geist aufgab.
Ein Werk der Finsternis war es, das die Hohenpriester und Schriftgelehrten vollbrachten, als sie den schuldlosen Gottessohn am Kreuze sterben
ließen. Finsternis sollte es deshalb auch sein, als die Bosheit der Menschen
ihren Sieg feierte. Und luden die Hohenpriester und Schriftgelehrten durch
die Kreuzigung Jesu Schuld auf sich, so brachte der Kreuzestod Jesu doch
andererseits Leben wieder ans Licht. Sein Tod war ja der Sühnetod für die
Menschheit, das ward auch dadurch den Menschen offenbart, daß Gräber
sich auftaten und Gestorbene wieder zum Leben erwachten als Jesus starb.
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So unmißverständlich waren die Vorgänge in der Natur bei dem Tode
Jesu, daß der heidnische Hauptmann, der die Kreuzigung Jesu überwachen
mußte, unter dem Kreuze des Herrn Gott pries und das Bekenntnis ablegte:
Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und nicht nur der
Hauptmann, sondern auch das wankelmütige Volk ahnte, daß der Herr
recht hatte als er sprach: weinet nicht über mich, sondern weinet über euch
und über eure Kinder. Als sie sahen, was da draußen in der Natur geschah,
da schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um.
Und noch ein Zeichen ward dem Volke Israel zu teil, ein Zeichen, das
besonders den Hohenpriestern und Schriftgelehrten hätte zu denken geben
sollen. Als Jesus starb, zerriß der Vorhang im Tempel mitten entzwei, der
das Allerheiligste von dem Heiligen trennte. Nun ward der Zugang zum
Allerheiligsten, der sonst nur einmal im Jahre nur dem Hohenpriester offenstand, jedem gewährt, der das Heilige betrat. Jesu Tod hat die Scheidewand niedergerißen, welche die Menschen noch von Gott trennte, die sich
nach der Seligkeit sehnten. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(Charfreitag)
Lukas 23, 39 – 49 (Variante)
Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah; schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um. Welchen Eindruck machte der Tod dieses Gekreuzigten auf die umstehende Mende, die
noch kurz zuvor ihn verspottet und verhöhnt hatte! Sie wandten wieder um,
erschreckt über das Ergebnis, das sie selbst herbeigeführt hatten, da sie in
blinder Wut schrien: „kreuzige, kreuzige ihn.“ Sie waren schuld daran, daß
dieser Christus, der ihre Kranken geheilt, ihre Hungernden gesättigt und
ihre Toten auferweckt hatte, hier in der Mitte zwischen 2 Verbrechern sein
Leben am Kreuze aushauchen mußte.
Freilich hatte er ihnen oft Worte sagen müßen, die ihren Ohren nicht
schmeichelten, aber immer tat er es getrieben von der Liebe, die sein Volk
retten wollte vom ewigen Verderben. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest
die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein
unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Sie haben nicht gewollt, sondern diesen unbequemen Mahner aus dem Wege geschafft. Und doch noch
im Tode zeigt er seine unendliche Liebe und Hoheit.
Auf alle Spottreden erwidert er gar nichts. Ja selbst als einer der Verbrecher in ohnmächtigem Grimme darüber, daß er eine Strafe erleiden
muß, die seiner Taten würdig ist, es nicht unterlassen kann, ihn zu verhöhnen, schweigt Christus still. Aber für den bußfertigen Sünder, der noch in
letzter Stunde um Erbarmen, um Gnade fleht, hat er, der selbst den Kreuzestod erleidet, Worte seliger Verheißung: „Wahrlich, ich sage dir, heute
wirst du mit mir im Paradiese sein.“
Christi Opfertod.
Das sei die Überschrift, welch wir unserer heutigen Betrachtung geben
wollen. Und wir sehen:
1. Scheinbar siegt die Bosheit der Menschen,
2. und gebraucht Gott sie nur, um den Zugang zu ihm wieder zu öffnen,
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3. und darum heißt es: Tut Buße.
Allmächtiger, gnädiger Gott, der du nicht Lust hast am Tode des Gottlosen, sondern willst, daß er sich bekehre und lebe, öffne auch unsere Herzen und Sinne, daß wir deinen Liebe und unsere Sünder erkennen und bekennen, damit auch wir wie der Schächer am Kreuze deiner Verheißung
teilhaftig werden und mit die leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Christi Opfertod laßt uns jetzt betrachten, und wir sehen da erstens,
daß scheinbar die Bosheit der Menschen siegt.
Schon gleich bei seinem ersten Auftreten war Christus den Pharisäern
und Schriftgelehrten ein Dorn im Auge. Er predigte gewaltig und nicht wie
die Schriftgelehrten, so heißt es von ihm. Ihm strömten deshalb auch die
Menschen zu, um sein Wort zu hören, obgleich er nicht zu den Schriftgelehrten gehörte. Dadurch fühlten die sich in ihrer Ehre gekränkt. Und nicht
nur das! Anstatt sich vor ihnen in Demut zu beugen, wie sie es von allen
gewohnt waren, die nicht zu ihnen gehörten, wagte er es, ihnen Vorschriften zu machen und ihre Heuchelei aufzudecken. Das konnten sie nicht ungestraft hingehen lassen. Immer wieder versichten sie deshalb, ihn in seinen Reden zu fangen, damit sie seine Bestrafung als Gotteslästerer oder
Volksaufwiegler verlangen konnten. Aber so viel sie sich auch abmühten,
das gelang ihnen doch nicht, denn Christus durchschaute alle ihre Pläne.
Und offen mit Gewalt gegen ihn vorzugehen wagten sie nicht, weil das
Volk ihm anhängt.
Da nahmen sie ihre Zuflucht zum Verrat. Bei Nacht und Nebel wollten sie ihn fangen, wenn er allein ist. Und ihnen kommt der Geiz eines
Jüngers zu Hilfe. Judas glaubt Geld verdienen zu können, wenn er seinen
Herrn und Meister verrät. Ihm soll dieser Verrat nur ein Geschäft sein,
glaubt er doch, daß Christus sich wieder aus der Gefangenschaft befreien
wird. Deshalb erbietet er sich den Schriftgelehrten und Pharisäern als Führer ihrer Henkersknechte für 30 Silberlinge.
Der Anschlag gelingt. Christus wird gefangen und verurteilt. Nur allzu
gerne schreit das wetterwendische Volk: kreuzige, kreuzige ihn!“ Und
dann mußte der Herr von den römischen Söldnern geführt mit 2 Verbrechern nach Golgatha gehen. An das Kreuz wurde er geschlagen. Und da
hing er nun. Er, der sich Gottes Sohn nannte, der allen geholfen hatte, sich
selbst konnte er nicht helfen. Er mußte die Qualen erdulden, die dieser
schreckliche, langsame Tod den Gerichteten bereitete. Nun konnten die
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Pharisäer und Schriftgelehrten frohlocken, sie hatten gesiegt, und mit dem
Volk wetteiferten sie darin, den sterbenden Christus zu verhöhnen und zu
verspotten.
Ist die Menschheit, sind wir seitdem anders geworden? Allerdings so
wie die Juden kreuzigen wir den Herrn nicht wieder. Aber trotzdem treibt
auch unser Geschlecht dasselbe Spiel. Er der jetzt in seinem Worte unter
uns lebt, ist auch uns oft ein Dorn im Auge. Wo irgendjemand an dem
ewigen Gottesworte rüttelt, da gibt es viele, die mit Freuden bereit sind zu
verhöhnen und zu verspotten, was in alle Ewigkeit bestehen soll. Die geringste menschliche Weisheit wird für höher gewertet als Gottes Weisheit.
Gott selbst muß sich von dem Verstande der Verständigen meistern lassen.
Und das Ergebnis ist ein bequemes Christentum, wie es nach dem Geschmack der Menschen des 20. Jahrhunderts ist. Leider aber ist in solchem
Christentum nur wenig von Gottes Wort wiederzuerkennen.
Doch mag der Menschen Geist auch scheinbar Gott gegenüber einen
Sieg davontragen, schließlich wird es dem Verständigen selbst ergehen wie
den Juden, die bald erkennen mußten, daß ihr Sieg doch nur ein Scheinsieg
war.
Wohl mußte Christus den Tod am Kreuze erleiden; aber dieser Tod
war kein Sieg der Bosheit der Menschen Gott gegenüber, sondern er war
eine Folge des Willens Gottes. Deshalb zeigte auch Gott seine Gegenwart
bei dem Tode seines eingeborenen Sohnes. Von der 6. Stunde des Tages
bis zur 9. ward eine Finsternis über das ganze Land. Im Dunkel der Nacht
hatte dieses Verbrechen begonnen und im Dunkeln sollte es auch enden.
Die Sonne verlor ihren Schein, als die Juden ihren Messias kreuzigten.
Und dieser Messias darf noch im Tode Gott seinen Vater nennen: Vater,
ich befehle meinen Geist in deine Hände; mit diesen Worten verschied er.
Erschüttert steht der heidnische Hauptmann dort unter dem Kreuze. Er
war wohl anfangs als Heide gleichgültig dieser Hinrichtung gegenüber
gewesen. Ihn ging es ja zunächst nichts an, was die Juden in ihrem religiösen Fanatismus ausführen ließen. Er hatte nur den Befehl zu erfüllen 3
Verbrecher kreuzigen zu lassen. Als aber jetzt diese Zeichen bei Christi
Tode geschehen, da erinnerte er sich wieder dessen, was er über diesen
Christus gehört hatte und unwillkürlich muß er bekennen: „Fürwahr dieser
ist ein frommer Mensch gewesen.“ Und mit diesem Bekenntnis pries er
Gott.
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Was aber anderes kann dieses Bekenntnis bedeuten als das: dieser
Christus ist Gottes Sohn, der er zu sein beanspruchte. Sein Tod rechtfertigte seine Ansprüche, die er an die Erkenntnis der Juden stellte, solange er
unter ihnen weilte. Damit aber hat sich der Sieg der Juden in eine Niederlage verwandelt. Und diese Erkenntnis drängt sich auch dem Volke auf,
das da umherstand. Da sie sahen, was da geschah; schlugen sie an ihre
Brust und wandten wieder um.
Sie haben nichts mehr zu suchen auf Golgatha, auf der Schädelstätte.
Ihre Spottreden sind in Trauer gewandelt, geschlagen kehren sie nach Jerusalem zurück mit der Gewißheit, daß sie ihren Messias, den ihnen die Propheten geweissagt, auf dessen Kommen sie gewartet haben, daß sie ihn ans
Kreuz geschlagen haben. Das ist das Ende des Sieges jüdischer Bosheit.
Aber sie waren nur ein Werkzeug in der Hand des allmächtigen Gottes. Er hatte alles so bestimmt, damit die verlorene, verdammte Menschheit
wieder dahin zurückkehren könnte, woher sie stammt, aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gotte. Sie wollten den unbequemen Mahner
stumm machen, um ihr eigenes Licht auf den Leuchter stellen zu können.
Aber damit rißen sie nur die Scheidwand nieder, welche die Menschen von
ihrem Gotte trennte. Der Vorhang des Tempels riß mitten entzwei. Es ist
vollbracht!
Als Gott sich in Jerusalem ein Haus bauen ließ unter den Menschenkindern, da ließ er durch einen Vorhang einen Teil des Tempels von den
anderen Räumen als Allerheiligstes abteilen. Hier wollte er wohnen abgesondert von seinem Volke. Hier wurde der Gnadenstuhl aufgestellt, die
Bundeslade mit dem Deckel über dem 2 Cherubim wachten. Niemand
durfte sich diesem Allerheiligsten nahen außer dem Hohenpriester, der nur
einmal im Jahre an dem großen Versöhnungsfeste dasselbe betreten durfte.
Und auch er mußte zuvor sich selbst heiligen, indem er für sich ein Opfer
darbrachte. Dann erst war er fähig, vor Gottes Antlitz zu treten, um sein
Volk mit Gott zu versöhnen.
Das Opfer auf Golgatha aber zerriß diesen Vorhang. Keinen menschlichen Hohenpriester haben wir jetzt noch nötig. An seine Stelle ist Christus getreten. Und nach keinem Orte brauchen wir jetzt noch zu wallfahrten,
um Gottes Antlitz zu suchen. Überall wo 2 oder 3 in Christi Namen versammelt sind, da ist er mitten zwischen ihnen; und er steht jederzeit vor
Gottes Antlitz, um uns vor Gott zu vertreten. Kein Opfer haben wir jetzt
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mehr nötig, denn Christus hat für uns dies Opfer gebracht, da er freiwillig
für uns in den Tod ging.
Nun aber müßen wir uns hüten, aus eigener Weisheit diesen Vorhang
wieder aufzurichten, indem wir wieder andere Mittler suchen, die uns vor
Christus vertreten sollen. Keine Mutter Maria und kein anderer Heiliger
kann uns vor Gott und Christus vertreten. Wir selbst sollen kommen, wir
die Sünder sollen mit Christo vor Gott hintreten, denn Christus ist nicht für
Heilige gestorben, sondern für Sünder. Die Gesunden bedürfen des Arztes
nicht, aber die Kranken. Darum heißt es jetzt: Kommet her zu mit alle, die
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Der Zugang ist offen und deshalb erschallt auch für uns wieder der
Ruf Johannis des Täufers: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“
An uns alle erschallt dieser Ruf, Niemand ist ausgeschlossen. Gott
will, daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen. Keine Sünde, kein Verbrechen, keine Schuld kann uns
trennten von der unendlichen Liebe, die in Christo Jesu ist. Nur eine Sünde
gibt es, die in alle Ewigkeit nicht vergeben wird, das ist die Sünde wider
den heiligen Geist. Und diese Sünde begehen wir gerade dann, wenn wir
uns durch irgend etwas davon abhalten lassen zu Christo zu kommen.
Auch gibt es für uns Sünder kein „zu spät“. Den Schächer am Kreuze
trennten nur noch wenige Stunden von seinem irdischen Tode, und doch
ward auch ihm noch die köstliche Zusage zu teil: „Heute wirst du mit mir
im Paradiese sein.“ Ein heiliger Antrieb muß dieses Wort auch für uns
sein, daß Niemand von uns verzweifele, daß auch wir die Gewißheit haben,
daß auch für uns der Zugang zu Gott noch offen steht, wenn wir auch
schon lange Jahre glaubten, ohne unseren Gott fertig werden zu können.
Andererseits müßen wir aber wohl beachten, daß dieses das einzige
Beispiel in der ganzen Bibel ist, in dem Christus einem Sünder in seiner
letzten Stunde dies verheißungsvolle Wort zuruft. Deshalb dürfen wir nicht
sagen: „Ich will mein Leben genießen ohne Gott, kein Genuß soll mir aus
Rücksicht auf Gott entgehen, und erst, wenn ich (mich) ausgetobt habe,
wenn ich nicht mehr genießen kann, wenn mir diese Erde nichts mehr zu
bieten vermag, dann will ich Gottes Angesicht suchen, dann werde auch
ich noch seine Seligkeit finden.
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Wer sagt dir, daß es auch dir noch gelingen wird, in letzter Stunde
Vergebung zu finden? Rasch tritt der Tod den Menschen an! Heute rot,
morgen tot! Und selbst wenn es uns vergönnt ist, mir dem Tode vor Augen
uns auf den Tod vorzubereiten, wer sagt die, daß du dann noch bestimmt
Vergebung finden wirst? Der 3. Gekreuzigte sah auch den Tod vor Augen,
aber keine Vergebung ward ihm zu teil. Verzweifelung hat ihn erfaßt und
nur ohnmächtiger Hohn und Spott drängte sich über seine Lippen. Darum
heute, ehe es zu spät ist, tut Buße und bekehret euch.
Was aber mü0en wir tun, um zu Christo zu gelangen? Der Schächer
am Kreuze soll unser Vorbild sein. Dreierlei ist es, was wir in unserem
Texte von ihm lernen sollen. 1. Erkennt und bekennt er sich als Sünder,
und 2. erkennt er Christum als den Heiligen Gottes, dem die Macht gegeben ist über Lebende und Tote, und 3. fleht er ihn um Erbarmen an.
Und zwar wir sind billig in solcher Verdammnis, denn wir empfangen,
was unsere Taten wert sind. Das ist das Bekenntnis des Schächers am
Kreuze. Nun sind wir wohl bereit zu behaupten, daß wir denn doch nicht
solche Verbrecher sind wie dieser Schächer am Kreuze. Aber prüfen wir
uns. Es kommt ja nicht darauf an, ob wir ein Verbrechen begehen, das von
der Obrigkeit bestraft wird oder nicht. Sondern unseres Herzens Gedanken
sind es, die Gott vor seinem Richterstuhl sieht. Und wer da behauptet, daß
er die Forderung Gottes erfüllt: ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der
ist ein Lügner und hat sich selbst noch nicht erkannt, So wir sagen, wir
haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in
uns. Es ist schwer, sich selbst als einen Sünder zu erkennen, denn unsere
Eigenliebe sträubt sich dagegen. Noch schwerer aber ist es, seine Sünden
auch wirklich zu bekennen. Und doch ist dieses durchaus nötig, da es der
Wahrheit entspricht. Wer aber der Wahrheit nicht die Ehre gibt, kann kein
Teil haben an Christo, der selbst die Wahrheit ist.
Und bekennen wir Christum nicht als den allein Gerechten, als Gottes
Sohn, der sich selbst für uns geopfert hat, so nützt uns auch unser eigenes
Sündenbekenntnis nichts. Denn ist Christus nur ein Mensch wie wir, was
kann er uns dann nützen vor Gottes ewigem Richterstuhle? Kann doch ein
Bruder Niemand erlösen, noch Gott Jemand versöhnen: Denn es kostet zu
Viel, ihre Seele zu erlösen, daß er es muß lassen anstehen ewiglich. Wie
der Schächer am Kreuze, der da sagt: Herr gedenke an mich, wenn du in
dein Reich kommst, so müßen auch wir Christum als den Messias aner249

kennen, dem Gott alles unterthan gemacht hat. Dieses Bekenntnis liegt ja
in dieser Bitte,
Und haben wir uns selbst als Sünder und Christum als Gottes Sohn erkannt, dann wird uns auch die Bitte leicht: Herr gedenke an mich, wenn du
in dein Reich kommst. Dieser Bitte wird aber die herrliche Antwort zu teil:
Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Deshalb wird auch unsere Bitte
erfüllt, auch uns wird dann das Paradies geschenkt. Amen.
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Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. Ostertag)
Lukas 24, 13 – 35
Entsetzet euch nicht, ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden und ist nicht hier. Das war die Botschaft des Engels
an die Weiber, die früh morgens am 1. Ostertage zum Grabe des Herrn im
Garten des Josef am Berge Golgatha kamen, um seinen Leichnam sorgfältig zu salben. Diese Botschaft ist uns am gestrigen Tage verkündet als eine
Botschaft, die uns geradeso gilt wie jenen Weibern. Auch heute verkündet
uns unser Evangelium die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn.
Aber in anderer Weise wird uns heute diese Botschaft verkündet. Der Engel im Evangelium des gestrigen Tages verkündet den entsetzten Frauen
die Freudenbotschaft, daß der Herr auferstanden ist und zum Beweis der
Wahrheit dieser Botschaft zeigt er ihnen die Stätte, an der Jesus gelegen
hat, wo aber nur noch die Tücher lagen, in die er gewickelt war. Mit den
natürlichen Sinnen können sie die Wahrheit der Osterbotschaft nicht erkennen, mit den Ohren vernehmen sie aus Engels Mund die Botschaft und
mit ihren Augen sehen sie die Bestätigung dieser Botschaft. Die Verkündigung der Osterbotschaft in unserem heutigen Evangelium bietet dagegen
den natürlichen Sinnen des Menschen nichts besonderes, sie legt allein den
Sinn als Erkenntnisgrund der Osterbotschaft zu grunde, den die Christen
vor den Ungläubigen voraushaben.
Beiderlei Botschaft gilt auch uns. Aber die Botschaft von gestern ist
für uns nicht in derselben Weise erkennbar wie für die Frauen im Grabe
des Herrn. Unsere leiblichen Augen sehen nicht dasselbe, was die Frauen
sahen und unsere leiblichen Ohren hören nicht aus demselben Munde die
Osterbotschaft wie die Frauen im Grabe. Bei dieser Art Botschaft müßen
wir uns deshalb auf das Zeugnis der Zeugen jener Zeit verlaßen, die sich
auch als wahrhaftige Zeugen erweisen. Der Erkenntnisgrund aber, der den
Jüngern von Emmaus die Gewißheit geben soll, daß der Herr von den Toten auferstanden ist, der ist und bleibt auch für alle Zeiten und darum auch
für uns genau derselbe wie für jene Jünger. Aus diesem Grunde sind auch
wir, die wir hier versammelt sind, geradeso wie die Jünger, die am Abend
von Jerusalem nach Emmaus gingen, zu der Gewißheit geklommen, daß
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Christus von den Toten auferstanden ist. Diese unsere Gewißheit der Auferstehung des Herrn wollen wir jetzt miteinander betrachten:
Unsere Gewißheit der Auferstehung des Herrn!
Wir sehen: 1. Sie wächst aus dem Glauben.
2. Sie lehrt uns beten: Herr, bleibe bei uns.
3. Sie zwingt uns zum freudigen Zeugnisse dieser Gewißheit.
Unsere Gewißheit der Auferstehung des Herrn! Sie wächst aus dem
Glauben. Wollen wir irgendeines Ereignisses im irdischen Leben gewiß
werden, dann geschieht das am leichtesten dadurch, daß wir das Ereignis
selbst oder wenigstens seine Folgen mit unseren leiblichen Sinnen wahrnehmen. Das ist zu allen Zeiten so gewesen und wird in allen Zeiten so
bleiben. Auch damals war es so, als die großen Liebestaten unseres Gottes
geschahen, als Christus am Kreuze auf Golgatha starb und als er am Ostertage wieder von den Toten auferstanden. Die Kriegsknechte, die zu Hütern
des Grabes bestellt waren, sahen mit ihren leiblichen Augen das Ereignis
der Auferstehung selbst. Die unmittelbare Folge dieses Ereignisses, das
leere Grab, sahen dann nach dem uns überlieferten Berichte nur 3 Frauen
uns 2 Männer, die zu dem engsten Freundeskreise der Herrn gehörten. Sicher aber sind fast alle Jünger und Jüngerinnen hin zum leeren Grabe gegangen, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, daß das Grab
leer war. Ganz gewiß sind auch Joseph von Arimathea und Nicodemus, die
den Herrn in das Grab gebettet hatten, zum Grabe des Herrn geeilt und
nicht nur des Herrn Freunde, sondern auch seine Feinde sind gewiß zum
leeren Grabe gekommen. Mußten sie doch hoffen, daß sie irgendetwas
finden würden, wodurch die Meldung der Kriegsknechte als nicht zutreffend erschien, wenigstens wenn sie an ihrer Feindschaft gegen den Herrn
festhalten und verhindern wollten, daß der letzte Betrug ärger würde denn
der erste.
Uns ist es verwehrt, uns in gleicher Weise von dem leeren Grabe zu
überzeugen. Heute weiß Niemand mehr mit Bestimmtheit anzugeben, wo
das Grab gewesen ist. Und die Plätze, die als das Grab des Herrn angesehen werden, haben nur mehr oder weniger die Wahrscheinlichkeit für sich
vor beinahe 1900 Jahren einmal das Grab des Herrn gewesen zu sein. Daran aber haben wir nichts verloren, wir haben ja die Berichte noch, die uns
schildern, wie alles vor sich gegangen ist und nirgends findet sich ein wirklicher Grund, an der Wahrheit dieser Berichte zu zweifeln. Aber unmittel252

bar können wir auch heute noch gerade so wie die Jünger zu der Gewißheit
kommen, daß Jesus auferstanden ist.
Unser heutiges Evangelium schildert uns, wie 2 Jünger am Ostertage
nach Emmaus gingen, einem _Flecken, der 60 Felswegs weit von Jerusalem entfernt lag.
Niedergeschlagen redeten sie miteinander von den Ereignissen der
letzten Tage. Sie können es noch nicht faßen, daß es in so kurzer Zeit so
ganz anders geworden ist. Noch vor kurzem wandelten sie in der Gemeinschaft ihres geliebten Herrn und Meisters. Von Gefahren sahen sie nichts.
Da plötzlich ward er in der Nacht gefangen genommen und schon am folgenden Tage ans Kreuz geschlagen. Am Charfreitage sank ihre ganze Zukunft ins Grab, so meinten sie und dann plötzlich wurden sie wieder erschreckt durch die Nachricht etlicher Weiber, daß das Grab leer sei, dass
ein Engel ihnen erschienen sei, der ihnen verkündigt habe; Jesus sei auferstanden. Sie selbst sind nicht hingelaufen zum Grabe, ihnen hat es genügt,
daß auch etliche Jünger bestätigten, daß das Grab leer sei. Der Aufregung,
welche diese Nachricht unter den Jüngern hervorgerufen hatte, wollten sie
wohl entfliehen, weil sie doch nichts damit anfangen konnten, deshalb sind
sie von Jerusalem aufgebrochen, um in Emmaus Ruhe zu finden. Und während sie in trauriger Unterhaltung ihres Weges gehen, werden sie von einem Wanderer eingeholt, den sie nicht kennen und der sich trotzdem mit
Fragen in ihre Unterhaltung einmischt. Was sind das für Reden, die ihr
zwischen euch handelt unterwegs und seid traurig? Befremdet antwortet
Kleophas, einer der beiden Jünger, dem fremden: bist du allein unter den
Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen
geschehen ist? Die Frage des Fremden ist dem Kleophas schon Beweis
genug, daß er nicht aus Jerusalem stammt; denn ihm scheint es unmöglich,
daß ein Einwohner Jerusalems nichts wüßte von dem, was sie so traurig ist,
denn selbst die Fremdlinge, die zum Feste in Jerusalem weilten mußten
nach seiner Meinung alles wißen.
Aber der unerkannte Herr macht auf sie einen vertrauenerweckenden
Eindruck, es scheint, daß nicht müßige Neugierde die Frage hervorgerufen
hat, sondern inniges Mitgefühl mit den Jüngern. Und darum zaudern sie
nicht, ihr Herz dem Fremden auszuschütten. Ihr _Herz ist voll von Liebe
zu Christus und darum fließt sogleich über vom Lob und Preis ihres Herren, der ein Prophet war mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem
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Volk. Und nicht nur das Lob des Herren singen sie, sondern sie berichten
auch von der größten Enttäuschung ihres Lebens, die sie durch das Leiden
und den Tod Christi erlebt haben. Und von der neuen Unruhe, die ihnen
die Botschaft der Weiber verursacht hat. Der Herr läßt sie ruhig ausreden
und als sie endlich schweigen da hebt er an. Nicht sagt er ihnen, daß die
Botschaft der Weiber auf Wahrheit beruht, daß Christus wahrhaftig auferstanden ist und er zeigt ihnen auch nicht zum Beweise dessen seine Nägelmale und die offene Seite, sondern er zeigt, daß auch er von alledem
weiß, daß er aber noch mehr beachtet hat als sie, daß sie gar kein Recht zur
Traurigkeit und zum Zweifel hatten, daß sie im Gegenteil hätten wißen
müßen, daß es alles so kommen müßte; denn davon hatten ja die Propheten
geredet. Ein schwerer Vorwurf trifft sie: Sie sind Juden und kennen ihre
heilige Schrift nicht oder haben sie nicht verstanden. Darum hat er ein
Recht, sie zu schelten: O ihr Toren und trägen Herzens zu glauben allem
dem, was die Propheten geredet haben!
Als der Herr noch mit ihnen vor seiner Kreuzigung wandelte, da hatte
er auch ihnen einst gesagt: suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt
das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeuget. Daran haben sie
es fehlen laßen und darum fängt er an, ihnen die Prophetenworte auszulegen. Gewiß redeten die Propheten von dem Könige auf Davids Stuhl, das
ist auch der Herr trotz seiner Kreuzigung. Nirgends aber haben sie gesagt,
daß der Messias ein irdisches, vergängliches Reich aufrichten würde, sein
Reich ist ewig und umfasst die ganze Welt, darum aber ist es auch anders
als alle Königreiche dieser Welt. Das hätten sie auch daraus erkennen müßen, daß dieser König zugleich als Hoherpriester geweissagt ist, der sich
selbst zum Opfer darbringen würde. Sie mußten wißen, daß er leiden und
sterben wird, wenn sie die Weissagungen des Propheten Jesajas beachteten: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und
Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg;
darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit
und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der
geplaget und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat
willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe
liegt auch auf ihm, auf daß wir Frieden hätten; und durch seine Wunden
sind wir geheilt. Und daß der Herr all dies Leid so geduldig ertragen, daß
auch nicht im geringsten versucht hatte, sich dem allem zu entziehen konnte sie nicht wundernehmen, wenn sie an die Worte dachten: Da er gestraft
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und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird und ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut.
Nicht nur der Tod Christi hätte ihnen zuvor bekannt sein müßen, sondern auch seine Auferstehung. Er selbst hat es ihnen gesagt, daß er am 3.
Tage auferstehen werde. Die Hohenpriester hatten sich diese Wortes erinnert, aber seine eigenen Jünger nicht. Das ist der Vorwurf, der ihnen in
ihrer Traurigkeit gemacht werden musste, durch den aber zu gleicher Zeit
ihre Traurigkeit beseitigt wurde, denn Christus mußte solches leiden und
zu seiner Herrlichkeit eingehen.
Was der Herr hier den Emmausjüngern sagt, gilt auch uns. Auch wir
müßen in Einfalt Gottes Wort immer wieder durchforschen, dann erkennen
wir Jesum als den Christ. Nicht dürfen wir uns unseren Heiland mit unseren Sinnen ausmalen und dann beanspruchen, Jesus hätte so aussehen müßen und es hätte ihm so ergehen müßen, wie wir es uns gedacht haben,
denn sonst werden wir uns nie unseres Glaubens froh, sonst gehen auch
wir so traurig wie die Emmausjünger unseren Weg. Suchet in der Schrift,
denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir
zeuget. Das Wort gilt auch uns und wenn wir es in schlichter Einfalt befolgen, dann legt der heilige Geist uns alles klar vor Augen, daß wir es verstehen und erfaßen zwar nicht mit unseren leiblichen Augen und Ohren,
wohl aber mit unserem Glaubenssinn. Und was wir so durch unseren Glauben erkannt haben, das ist für uns unumstößliche Gewissheit. Dann können
überweise Menschen noch so viel an der Osterbotschaft herumdenken, sie
vermögen doch nicht uns die Freude an dieser Botschaft zu zerstören. Wir
bleiben bei der Wahrheit der schlichten Worte: das Grab ist leer! Christ ist
erstanden von der Marter alle.
Als der Herr in den Emmausjüngern so das Verständnis der Propheten
geweckt hatte, da ging ihnen ein neues Leben auf. Brannte nicht unser
Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? So schildern sie selbst den Zustand ihres Herzens, nachdem der Herr
von ihnen gegangen ist. Ihre Trauer ist beseitigt, denn durch die Erkenntnis
des Heilsratschlußes Gottes ist ihnen das Verständnis aufgegangen für die
unendliche Liebe ihres Gottes. Und dem, der dieses Verständnis geöffnet
hat, öffnen sie darum ihr Herz. Allzu schnell sehen sie sich darum am Ziele
ihrer Wanderung. Sie bedauern es, nicht noch weiter den Worten des
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Fremden lauschen zu können, und so drängt sich ihnen von selbst die Bitte
auf die Lippen: Herr, bleibe bei uns und um ihrer Bitte noch mehr Nachdruck zu verleihen, fügen sie hinzu: denn es will Abend werden und der
Tag hat sich geneigt. Nur zum Scheine stellt sich der Herr so, als ob er weiter gehen wollte, ihretwegen allein stand er ja da, er erwartete, daß sie ihn
bitten sollten, bei ihnen zu bleiben und als sie die Bitte aussprachen, folgte
er der Einladung.
Wie die Jünger hier den Herrn bitten, bei ihnen zu bleiben, so müßen
auch wir ihn immer wieder um sein Bleiben bei uns bitten. Es ist auch uns
ganz selbstverständlich, daß wir immer in der Gemeinschaft Christi bleiben
möchten, wenn wir dessen gewiß geworden sind, daß er von den Toten
auferstanden ist als unser Erlöser, denn wo gibt es größere Liebe als sie der
himmlische Vater uns in dem Erlösungswerke zeigt, wo gibt es größere
Liebe zu uns sündigen Menschen, als sie Christus uns offenbarte, als er am
Stamme des Kreuzes starb und am Ostermorgen als ein Sieger über Sünde,
Tod und Teufel aus dem Grabe hervor kam. Und Liebe weckt Gegenliebe,
wie sollten wir den nicht lieben, der uns zuerst geliebt hat. Aber diese Liebe muß auch in unserem Gebet täglich zum Ausdruck kommen. Der Herr
drängt sich keinem Menschen auf. Er hat uns die größte Liebe gezeigt, aber
Niemanden zwingt er, sein Liebeswerk anzunehmen. Wenn wir ihn nicht
bei uns haben wollen, dann geht er von uns weg, uns selbst zum Schaden,
aber er verzieht auch bei uns, ob wir nicht ihn bitten möchten, bei uns zu
bleiben. Wenn wir ihn bitten, dann bleibt er auch bei uns. Und seine Anwesenheit wird uns zu immer grö0erem Segen.
Weil die Jünger den Herrn gebeten hatten, bei ihnen zu bleiben, wird
ihnen noch eine große Gnadengabe zu teil. Es wollte Abend werden und
einen längeren Marsch hatten sie gemacht, da stellte sich bei ihnen Hunger
ein. Ein Essen wurde bestellt und sie 3 setzten sich zu Tisch. Auch da haben wohl die Jünger den Herrn gebeten, ihr Gast zu sein. Er hatte ihnen
auch diese Bitte nicht abgeschlagen; als sie dann aber zu Tisch saßen, da
ward es plötzlich offenbar, daß nicht der Fremde der Gast der Jünger war,
sondern die Jünger Gäste des Fremden waren. Als Gastgeber nahm er das
Brot und sprach das Dankgebet, brach das Brot und gab es seinen Jüngern.
Wie dieser Fremde konnte nur einer beten, in dessen Gemeinschaft die
Jünger lange gewesen waren und so brach nur einer das Brot und gab es
ihnen: Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte und doch Auferstandene. Da
fiel es wie Schuppen von ihren Augen: Es ist der Herr, der da vor ihnen
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steht, die Erkenntnis kommt ihnen sofort und plötzlich ist der Herr wieder
verschwunden. Gewiß hätten sie es nicht geglaubt, daß sie auf dieser Wanderung den Herrn sehen würden, wenn es ihnen gesagt wäre, als sie von
Jerusalem weggingen. Aber sie hatten sich ruhig von dem Herrn die Augen
öffnen laßen für die großen Taten Gottes und dann hatten sie ihn gebeten
bei ihnen zu bleiben und dieses Verhalten belohnte der Herr mit der
schönsten Gabe, die er ihnen im Augenblick gewähren konnte. Dadurch
daß er auch ihrem leiblichen Auge zeigte: ich bin bei euch. Aber sie sollten
nicht an dem irdisch sichtbaren kleben, er hat sie hingeführt zu dem Glauben, der sich seiner Sache gewiß ist ohne zu schauen, und in diesem Glauben sollen sie weiter wandeln, darum verschwindet er plötzlich wieder.
Wenn wir den Herrn auch bitten, daß er bei uns bleibt, die Gnadengabe wird er uns noch nicht schenken, daß wir ihn mit unseren leiblichen
Augen schauen können, aber trotzdem wird er auch unsere Bitte stets belohnen, er wird auch uns immer tiefere Blicke in die göttliche Herrlichkeit
gewähren und er wird uns immer reineres schöneres Glück zu schmecken
geben, bis einst die Zeit kommt, da auch wir nicht mehr im Glauben sondern im Schauen wandeln.
Die Gewißheit, daß der Herr auferstanden ist von den Toten, wächst
uns aus dem Glauben heraus und sie macht uns glücklich, so glücklich daß
wir seine Gemeinschaft nicht mehr entbehren können. Wahres Glück
macht aber den Menschen mitteilsam. Langsam kamen die Jünger von Jerusalem nach Emmaus, so daß der Herr als gewöhnlicher Wanderer sie
einholen konnte, als sie aber den Herrn erkannt haben, da durchglüht sie
neues Leben. Jetzt gehören sie nicht mehr in die Einsamkeit nach Emmaus,
sondern in die Gemeinschaft der übrigen Jünger. Eilend brechen sie auf
noch zur selben Stunde und kehren so schnell wie möglich nach Jerusalem
wieder zurück, um den anderen Jüngern die Freudenbotschaft zu verkünden. Sie fanden sie versammelt obwohl es inzwischen Nacht geworden war
und kaum betreten sie das Zimmer, da wird ihnen schon zugerufen: der
Herr ist wahrhaftig auferstanden uns Simon erschien. Und sie selbst können auch ihrerseits diese Tatsache bekräftigen. Freudig erregt schildern sie,
was sie erlebt haben bis zum Brotbrechen, daran sie den Herrn erkannten.
Die Gewißheit der Auferstehung zwingt zur Verkündigung dieser
Heilstatsache. An den Jüngern sehen wir es in unserem Evangelium, wenn
sich ihre Verkündigung auch zunächst nur auf den Kreis derer erstreckt,
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die zu ihnen gehören. Später haben sie sich nicht gescheut, die Auferstehung des Herrn bis ans Ende der Welt zu verkünden. Und ihrem Beispiel
sollen auch wir folgen. Wenn wir selbst in unserem Herzen diese Gewißheit haben, wirklich haben, dann ist es uns unmöglich, sie geheim zu halten, wo es gilt von Christo Zeugnis abzulegen. Und unser ganzes Leben
soll ein Zeugnis von Christo sein. Nicht nur unsere Worte, sondern auch
unsere Taten, unser ganzer Wandel muß es der Menschheit verkünden, daß
wir Christen sind, die durch den Glauben der Auferstehung des Herrn gewiß geworden sind. Amen.

258

Predigt von Pfarrer Wilhelm Schleiffer
(2. Ostertag)
Lukas 24, 13 – 35 (Variante)
Christ ist erstanden von der Marter alle! Das ist die Siegesbotschaft,
die am Osterfest überall da verkündet wie in unserer Zeit, wo das Evangelium vom Kreuze verkündigt wird. Eine Freudenbotschaft ist das, die keine
Traurigkeit aufkommen läßt, die uns aufjubeln läßt nach den bangen Todesstunden, die wir im Geiste unter dem Kreuze auf Golgatha am Karfreitag durchlebten. Freilich auch heute noch erreicht diese Freudenbotschaft
nicht alle Menschen, daß alle, die auf Erden leben, sich dessen freuen können, denn noch heute gibt es viele Millionen Menschen, die noch nichts
von Christo gehört haben und deshalb auch dies irdische Leben noch nicht
im Lichte göttlicher Offenbarung ansehen. Noch ist ja der Missonsbefehl
des Herrn nicht ganz von uns zur Ausführung gebracht: Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes.
Aber auch abgesehen von den Heiden gibt es viele, die als Kinder auf
den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind, die unterrichtet wurden in
Gottes Wort, denen aber doch die Osterbotschaft gleichgültig geblieben ist,
so daß die Osterfreude keinen rechten Widerhall in ihrem Herzen findet.
Bei vielen hat das seinen Grund darin, daß es ihnen zu gut geht. Wer in das
Leben hinaustritt und findet da seinen Tisch voll gedeckt, der sieht gar
leicht nur auf die materiellen Genüße, er vergißt, daß er zu Höherem geboren ist, als nur die irdisch vergänglichen Dinge zu genießen; ja weil es ihm
im irdisch vergänglichen so wohl ist, glaubt er das Ewige leugnen und sich
darum überhaupt nicht bekümmern zu dürfen. Für all die Gleichgültigen ist
die Osterbotschaft natürlich keine Freudenbotschaft. Und ebensowenig ist
sie eine Freudenbotschaft für die, welche nichts als Haß gegen Jesum empfinden.
Nicht nur in der Zeit seiner irdisch menschlichen Wirksamkeit ist Jesus gehaßt, sondern auch nach seinem Tode ist dieser Haß nicht erloschen
und er wird bis zum jüngsten Gericht nicht aufhören, weil Jesus auch heute
noch unter den Menschen wirksam ist wie er zur Zeit seiner irdischen
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Wanderung unter ihnen wirksam war. Das Gute ist der Feind des Bösen
auf allen Gebieten des Lebens. Und das Böse haßt drum das Gute. Das
trifft im höchsten Maße bei Jesus zu. Die Gleichgültigen wie die Feinde
und Freunde Jesu stehen sich drum im Leben gegenüber. Wer von ihnen
Recht hat, das wird so lange wir hier leben nicht so offenbar, daß es alle
anerkennen müßten. Das geschieht erst, wenn der jüngste Tag anbricht;
aber wer will, der kann die Entscheidung schon voraus schauen, denn der
allwissende Gott hat es nicht an sich fehlen lassen, uns so viel zu offenbaren, wie wir wissen müssen, um uns recht entscheiden zu können. Dazu
will uns auch unser heutiges Evangelium behilflich sein, dessen Betrachtung wir die Überschrift geben wollen:
Christi Tod und Auferstehung!
Unser Evangelium berichtet uns:
1. Christus mußte sterben und auferstehen, weil es Mose und die Propheten verkündet haben.
2. Torheit ist es, daran zu zweifeln;
3. daß Christus nach der Schrift wieder von den Toten auferstanden
ist, beweist das leere Grab, der Engel im Grabe und der Auferstandene
selbst.
Christi Tod und Auferstehung! Unser Evangelium berichtet uns: 1.
Christus mußte sterben und auferstehen, weil es Mose und die Propheten
verkündet haben. Am Osterfeste gingen 2 der Jünger Jesu von Jerusalem
nach Emmaus. Traurig gingen sie ihres Weges und beredeten miteinander,
was sie in den letzten Tagen in Jerusalem erlebt hatten. Da gesellte sich zu
ihnen ein Wanderer, den sie nicht kannten. Neugierig scheinbar fragte er
nach dem, wovon sie redeten und sie waren erstaunt, daß es einen Menschen in Jerusalem geben konnte, der von alle dem nichts wußte, was ihr
ganzes Sinnen und Denken in Anspruch nahm. Und sie benutzten natürlich
sofort die Gelegenheit dem Wanderer alles zu berichten, was ihr Herz bewegte: Daß Jesus von Nazareth sich als ein Prophet mächtig von Taten und
Worten vor Gott und allem Volk erwiesen hatte, so daß sie wohl nicht
recht hoffen durften, daß er Israel von allem Übel erlösen werde, daß aber
die Hohenpriester und Obersten all ihre Hoffnung zu Schanden gemacht
hatten dadurch, daß sie diesen Jesus von Nazareth kreuzigten. Und nicht
genug damit, daß so alle ihre Hoffnung zu nichte geworden war, nun wurden sie sogar durch die Botschaft einiger Weiber in Aufregung gebracht,
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die behauptet hatten, daß Jesus von den Toten auferstanden sei. Und
scheinbar war diese Botschaft Wahrheit, denn einige von den Jüngern hatten darauf hin das Grab untersucht und gefunden, daß tatsächlich der
Leichnam Jesu nicht zur Stelle war.
Der unerkannte Wanderer ließ sie ruhig erst ihren Schmerz vom Herzen herunter reden. Dann aber begann er ihnen die Augen zu öffnen und
ihnen zu zeigen, daß das alles, was sie da so traurig berichteten ganz
selbstverständlich geschehen mußte, weil es ja von Mose und den Propheten vorhergesagt war. Ein Vorwurf liegt für die Emmausjünger in diesen
Worten des Herrn, der auch heute noch manchen ernsten Christen trifft. Sie
waren sicher ernste Juden, welche gewissenhaft all die Gesetze und Vorschriften beachteten, welche das Gesetz ihnen für ihr praktisches Leben
gab, aber so weit hatten sie sich offenbar noch nicht durchgerungen, daß
sie auch all das als Wahrheit anerkannten, was die Propheten vorausschauend von dem Messias verkündet und worauf Christus selbst hingewiesen
hatte. Sicher waren ihnen die Worte des Propheten Jesajas bekannt, in denen er von dem Leiden des Knechtes Gottes redete und nun, da sie die Erfüllung dieser Worte sahen, waren sie fassungslos. Sicher war ihnen bekannt, dass der Messias nicht im Tode bleiben konnte, ja Jesus, den sie
selbst als den Messias erkannt hatten, hatte sie ja auch darauf hingewiesen,
und nun, da die Weiber ihnen verkündeten, daß Jesus tatsächlich von den
Toten auferstanden sei, da wurden sie von der Botschaft erschreckt. Und
das alles war doch nur möglich, weil sie nicht ernst damit machten, daß das
Wort, das Gott durch die Propheten zu seinem Volk geredet hatte, auch
wirklich Wahrheit sei. Tatsächlich aber mußte Jesus das alles leiden, sterben und wieder auferstehen, weil es die Propheten in Gottes Namen verkündet hatten und Gott die Wahrheit ist.
Solche Offenbarung aber als Wahrheit anzuerkennen ist nicht nur den
Emmausjüngern schwer geworden, sondern das wird auch uns heute noch
schwer, wie sich das ja gerade in unserer Zeit in ganz besonders deutlichem Lichte zeigt. Unter dem Deckmantel der Kritik sind ja viele Menschen emsig an der Arbeit, alles aus dem Worte Gottes zu entfernen, was
nach Offenbarung aussieht. Solche Kritik geht von der Voraussetzung aus,
Offenbarung gibt es nicht. Und darum darf in der Bibel auch nichts enthalten sein, was nicht in jedem anderen Buch stehen kann, das irgendein
Mensch mit seinen Geistesgaben abgefaßt hat. Und nicht nur die, welche
offen jede Offenbarung leugnen, nehmen die Worte der Propheten , die auf
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das Leiden und Auferstehen Christi hinweisen, nicht als Wahrheit hin,
sondern das tun auch viele Christen, welche durchaus nicht leugnen, daß
Gott uns Ewigkeitswahrheiten offenbart hat. Sie machen es so ähnlich wie
die Emmausjünger, die gläubige Glieder ihres Volkes waren, deren Glaube
aber versagte, sobald er auf eine ernste Probe gestellt wurde, weil sie es
doch für überzeugender hielten durch den Augenschein als durch den
Glauben einer Sache gewiß zu werden.
Der Herr nennt solches Handeln Torheit, denn er beginnt ja seine Auslegung der Propheten mit den Worten: O ihr Toren und trägen Herzens, zu
glauben allein dem, das die Propheten geredet haben. Torheit war es also
nach des Herrn Wort von den Jüngern den Propheten nicht zu glauben.
Torheit ist es also auch von uns, wenn wir als Christen den Worten der
Propheten nicht glauben. Und da wird es uns zugleich offenbar wie verschieden Weisheit von Menschen und von Gott beurteilt wird. Wer heute
mit großem Wortschwall und scheinbar triftigen Gründen beweist, daß
irgendein Wort der Bibel nicht Wahrheit sein kann, dem jauchzt die Menge
als einem Weisen zu, der wird ob seiner Weisheit angestaunt. Und der Herr
nennt es Torheit, was solche Weise als Weise erscheinen läßt. Da ist es
Wahrheit geworden, was Paulus an die Römer schreibt: da sie sich für weise hielten, sind sie zum Narren geworden.
Weshalb ist es denn Torheit daran zu zweifeln, daß Christus um der
Sünden der Menschen willen gelitten hat und um ihrer Gerechtigkeit willen
auferstanden ist? Nun Christi Leiden und Auferstehen ist der Kernpunkt,
um dessentwillen die Propheten überhaupt geredet haben. Wer also behauptet, dem Worte zu glauben, das die Propheten in Namen Gottes geredet haben und hält die Hauptsache nicht für wahr, die sie geredet haben,
der ist doch wahrhaftig ein Tor. Aber noch weiter. Wer an der Auferstehung des Herrn zweifelt und glaubt doch an den Messias oder behauptet
wenigstens, an den Messias zu glauben, der muß die Aufgabe des Messias
darin sehen, uns Menschen im irdischen Leben zu helfen. Für ihn gibt es
also nur einen Messias, der uns irdische Genüße verschafft, ein solcher
Messias ist aber Jesus von Nazareth nicht. Gewiß gibt er uns auch unser
täglich Brot, aber die Hauptsache ist es doch für ihn, daß wir es durch ihn
lernen, mit ihm alles Irdische zu überwinden, aus den Ketten der Sünde frei
zu werden, um dort im Jenseits selig zu werden. Wer aber in der Ewigkeit
selig werden will, muß auf manchen irdischen scheinbaren Genuß verzichten. Darum geht es denen leicht so wie den Emmausjüngern, die von Chris262

to irdische Freuden fordern, daß sie in ihren Erwartungen vollständig getatscht werden und deshalb weder die Freuden der Kinder dieser Welt noch
die viel köstlicheren Freuden der wahren Kinder Gottes finden, so daß bei
ihnen die Worte des Apostels Paulus sich als Wahrheit erweisen: Hoffen
wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter
allen Menschen. Christus will uns aber nicht elend, sondern selig machen.
Darum sind die Toren, die Gottes Wort so missbrauchen, daß sie dadurch
elend werden.
Vor solcher Torheit können wir aber leicht bewahrt werden, und noch
leichter war es für die Jünger, sich davor zu bewahren, weil sie ja persönlich erlebten, was sie uns berichtet haben und wodurch wir des Todes und
der Auferstehung Christi ach noch gewiß werden können. Daran daß Jesus
den schimpflichsten Tod, den es damals gab, erlitten hat, daran zweifelte
kein Jünger des Herrn. Nur glaubten sie nicht, daß dieser Tod ein Erlösertod für die Menschheit war. Zu dieser Erkenntnis vermochten sie erst durch
die Überzeugung von der Gewißheit der Auferstehung Jesu zu kommen.
Und wenn wir diesen Punkt genau betrachten, dann wird es uns zur unzweifelhaften Gewißheit, daß das, was die Evangelien uns berichten, tatsächlich vor nun fast 1900 Jahren so geschehen ist, wie es uns berichtet
wird und daß es vollständig ausgeschloßen ist, daß sich da ein Mensch
etwas zusammengedacht hat, was nie geschehen ist.
Die Jünger machten nicht ernst mit den Worten Mosis und er Propheten, geradeso wie heute auch viele Christen mit Gottes Wort nicht ernst
machen. Ja all das Wunderbare, das sie in Jesu Gemeinschaft erfuhren,
genügte noch nicht, sie in Jesus tatsächlich den verheißenen Messias im
Sinne der Propheten erkennen zu lassen, obwohl sie behaupteten, daß sie
erkannt hätten, daß er Gottes Sohn, der Messias sei. Sein Kreuzestod vernichtete alte Hoffnungen vollkommen, die sie auf ihn gesetzt hatten. So
sehr vernichtete er alle Hoffnung, daß sie noch nicht einmal den Mut fanden, aus den neuen Ereignissen zu schließen, daß Jesus doch der Messias
sei. Und doch hätte es für sie ein leichtes sein müßen, zu erkennen, daß
Jesus auferstanden und also wirklich der Messias sei.
Die Weiber, die am Ostermorgen den Leichnam des Herrn einbalsamieren wollten, fanden das Grab leer, trotzdem der Hoherat Soldaten als
Wachen vor das Grab gestellt hatte, die verhindern sollten, daß Jesu Leichnam gestohlen würde. Eine höhere Macht mußte also wirksam gewesen
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sein, eine Macht, der gegenüber die staatliche Obrigkeit ohnmächtig war.
Und welche Macht das gewesen war, erfuhren die Weiber im Grabe. Dort
sagte ihnen der Engel: Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er
ist nicht hier, er ist auferstanden. Auf die Botschaft der Weiber hin untersuchten die Jünger das Grab und fanden es leer. Und daß es tatsächlich leer
war, und daß Niemand den Leichnam Jesu über Seite gebracht haben konnte, geht unzweifelhaft aus dem Verhalten des Hohenrates hervor. Wäre der
Leichnam Jesu noch irgendwo gewesen, dann hätte der Hoherat ihn als
bestes Beweismittel gegen die Lehre von der Auferstehung dem Volke
gezeigt.
Aber so hoffnungslos waren die Jünger durch den Tod Jesu geworden,
daß dies alles ihre Hoffnungslosigkeit nicht beseitigen konnte. Erst als Jesus selbst sich ihnen zeigte, daß sie mit ihren leiblichen Augen und mit
ihren Händen (sich) davon überzeugen konnten, daß Jesus tatsächlich nicht
mehr tot war, sondern lebte, da erst ging ihnen das rechte Verständnis für
die Osterbotschaft auf und es wirkte zugleich Wunder an den Jüngern. Aus
den furchtsamen hoffnungslosen Jüngern wurden mutige Gottesstreiter, die
nichts auf Erden fürchteten. Die Emmausjünger erkannten den Herrn in
Emmaus und als sie eilten, um den Jüngern in Jerusalem die Botschaft zu
bringen, erfuhren sie, daß Jesus sich auch denen gezeigt hatte und nun
stand es allen ganz unzweifelhaft fest: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
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