
Lk 17,20-37 – 11.11.18 Andreaskirche 

Liebe Gemeinde!  

Leben = Theaterstück: Bühne, Schauspieler, Publikum... Wir spielen unser Leben. Je-

de/r ist für ihre/seine Rolle verantwortlich. Wir kennen das Stück nicht. Wir wissen 

nicht, ob wir im 4. oder 9. Akt sind. Wir wissen auch nicht: wer spielt die Hauptrolle, wer 

eine Nebenrolle. Nur der Autor des Stückes weiß es. Wir können das Stück, während wir 

spielen, nie von außen sehen. Wir können auch nicht wissen: wann ist das Stück zu En-

de? Wann ist mein Part zu Ende und wann ist es für alle zu Ende? Der Vorhang kann je-

den Augenblick fallen – wie in den Tagen Noahs / am 11.09.2001 in NY. Das zur Klärung 

unseres Standpunktes. Bloß genau das ist für viele – mich eingeschlossen – unerträglich 

zu denken. Was haben wir nicht noch alles vor heute, morgen, nächste Woche! So vieles 

risse ab, wenn es jetzt zu Ende wäre! Jetzt passt mir das Ende ganz und gar nicht. So 

leben wir, als ob es kein Ende gäbe, als ob das Lebenstheater immer so weitergeht. Häufi-

ger Satz: das Leben geht weiter, ob an der Wall Street, bei Olympia oder bei uns zu Hause.  

Wann? In diesen Tagen erinnern wir uns: 9.11.xxx - Höchste Erwartungen gab es an die-

sen Daten. Immer sollte es besser werden… 

Wann kommt das Reich Gottes? So wurde zurzeit Jesu gefragt. In jedem Vaterunser beten 

wir darum. Wann geht es allen gut? Wann gibt es Frieden und Gerechtigkeit? Statt Ant-

worten gibt es überall Abschottungen, populistische Einfacherklärungen: Flüchtlinge sind 

schuld etc. Bei jedem Terroranschlag gibt es Betroffenheit und wohlfeile Absichtserklä-

rungen. Blumen an den Orten des Schreckens; Gedenkminuten, Ratlosigkeit. Wer hat 

versagt? Rache? Vergeltung? Aber auch: Mahnung zur Besonnenheit, zur Achtung des 

Rechtsstaates und der Menschlichkeit.  

1. Was passiert, wenn so was passiert? 

 Wissen Sie noch, wo Sie am 11.09.2001 waren, als Sie die Nachricht von NY erreicht 

hat? Wahrscheinlich in Ihrem ganz normalen Alltag. Die einen saßen im Auto; andere 

auf der Toilette; wieder andere waren vergnügt beieinander. Ich saß in einer Baukom-

mission. Wir planten einen Meditationsraum. – wie in den Tagen Noahs...  

 Wie reagieren Sie auf diese oder andere Schreckensnachrichten? Was fühlen Sie dann? 

- Stille - Haben wir Möglichkeiten, unsere Gefühle wahrzunehmen und mit anderen zu 

besprechen? 

Verlegenheit macht sich breit: wie geht man mit solchen Nachrichten um? Wir haben es 

nicht gelernt. Schnell was tun? Nach Vergeltung rufen? Nicht mehr ruhig schlafen kön-

nen, weil einem die Bilder nicht mehr aus dem Kopf gehen? Angst vor möglichen Anschlä-

gen hier bei uns?  

Warum reagieren wir massiv auf Ereignisse in Europa und Nordamerika, während wir bei 

anderen Schrecken und Terroranschlägen zur TO übergehen? (Kongo; Palästina; Jemen...) 

Der nur westliche Blick verengt die Perspektive. In anderen Teilen der Welt gehen Men-

schen mit ähnlicher Brutalität aufeinander los wie in Paris oder NY. Ich will das jetzt nicht 

aufrechnen und sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Ich möchte nur fragen: ist 

ein Menschenleben im Jemen / Afghanistan weniger wert als das eines Europäers / Ame-

rikaners? 
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Unter großem Druck ist es nachvollziehbar, dass nach den Urhebern gesucht und 

schreckliche Taten eine Vergeltung erfahren. Doch oft geht es ganz schnell: das ist der 

Feind. Dort sitzt das Böse. GW Bush: wir haben die Aufgabe vor der Geschichte, die Welt 

vom Bösen zu befreien. So sehr seine Reaktionen nachvollziehbar waren: es läuft mir ein 

kalter Schauer über den Rücken, wenn ich solche Sätze höre. Das hat auch etwas mit 

unserem Text zu tun: ‚Das Reich Gottes - sprich: der Sieg über das Böse und das Aufhö-

ren von Leid, Schmerz, Tod und Trauer - kommt nicht so, dass man sagen kann: hier ist 

es! Oder da ist es!’ 

So verständlich die Reaktionen sind: es war noch nie hilfreich, schwarz-weiß zu denken 

oder aus diesem Denken heraus zu handeln. Gut sind wir, die westlich orientierten Ge-

sellschaften und wer sich auf unsere Seite stellt. Böse sind alle anderen. Ein Hörer im 

WDR brachte es auf den Punkt: die Reaktion auf Böses mit Bösem hat noch nie etwas Gu-

tes gebracht! Ich bin nicht der Oberschlaumeier. Wir alle haben keine Rezepte, was zu tun 

ist. Doch frage ich: was für eine Politik muss gemacht werden, wenn man den Sieg über 

das / den Bösen dem Herrn Jesus überlässt? Denn ER ist der Heiland. Er allein richtet 

das Reich Gottes auf! Denn siehe: das Reich Gottes ist mitten unter Euch!  

2. Was hilft uns in dieser Lage der Glaube an Gott? 

Es wird sein wie in den Tagen Noahs... (26-30)  

Ich frage: wäre das jetzt mein Ende gewesen  was dann? Auch ohne Katastrophen und 

Terroranschläge ist das unsere Lebensfrage: das soll dann alles gewesen sein? Da muss 

doch noch irgendwas kommen, nein: da muss noch Leben ins Leben hinein! (Wolf Bier-

mann) Das hat ganz praktischen Auswirkungen: je nachdem, welches Ende ich sehe für 

mein Leben, gestalte ich es auch. Sehe ich am Ende eine sinnlose Katastrophe, wird auch 

meine Lebensgestalt katastrophal aussehen. Sehe ich am Ende die offenen Arme eines 

liebenden Gegenübers, wird auch mein Leben von Vertrauen und Liebe geprägt sein. So-

weit - so gut. Problem nur: diese wichtigste Frage nach dem Ziel unseres Lebens können 

wir nicht von außen, quasi als Zuschauer beantworten. Wir können auch nicht mehrere 

Antworten ausprobieren – wir haben nur dies eine Leben! 

In der Bibel wird uns gesagt, welches Ende das Lebenstheater nehmen wird: der Tag des 

Menschensohnes, das Reich Gottes. Da spätestens fängt es an, schwierig zu werden. Wie 

gehören der Glaube an den uns in Liebe zugewandten Gott und die schrecklichen Erfah-

rungen in der Geschichte zusammen? Warum trifft es die einen und die anderen nicht? 

Hat Gott zwei Gesichter? Ist Gott mal so und dann wieder so zu mir? Hat er mich lieber 

als...? Oder: was habe ich falsch gemacht, dass es mir auf einmal so schlecht geht und 

dem/der da so gut?  

In der Bibel berichten Menschen von Erfahrungen mit Gott nicht nur in der Sprache der 

Liebe. Sie haben Gott auch als rätselhaft und nicht selten auch bedrohlich empfunden. 

Menschen in Not und im Leid schreien nach Gott. Sie rufen: warum? z.B. schreit der Be-

ter im Ps 22: Mein Gott, ich rufe bei Tage, und du antwortest nicht - des Nachts, und ich 

finde nicht Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Not ist nahe. Die biblischen Stimmen fragen 

nicht, ob Gott existiert und ob es eine göttliche Gerechtigkeit gibt. Sie fragen immer: ist 

Gott für mich da? Es gibt in der Bibel unzählige Geschichten von Menschen, die mit die-

sem Gott Erfahrungen gemacht haben. Der Terror, das Schicksal und das Grauen sind 

anonym. Darauf gibt es keine die Gedanken zufriedenstellende Antwort. Jesus lädt uns 

ein, dahin zu sehen, wo Er ist; wo Gott sich in seiner Zuwendung zu uns festlegt. Da, wo 

Er in den Himmel am Karfreitag schreit: Mein Gott... da hat Gott uns versprochen: Keine/r 
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wird mehr ohne mich sein. JC = Reich Gottes. Da hat Gott uns sein Herz erschlossen. Das 

nicht erst in ferner Zukunft. Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt 

ist die Zeit des Heils! Wie die Katastrophen und das Leid mit Gott zusammenhängen, weiß 

ich nicht. Das Weltgeschehen ist nicht ohne Gott. Aber dort können wir ihn nicht immer 

am Werk sehen. Christen können das Weltgeschehen nur von JC her betrachten. So ste-

hen wir betroffen, ratlos und ohne Patentrezepte vor schrecklichen Ereignissen – wie an-

dere auch. Alle ‚vernünftigen’ Argumente sind uns aus der Hand genommen. Wir sind we-

der Gottes Verteidiger noch seine Regierungssprecher. Wir können uns nur an den ge-

kreuzigten Gott klammern und zu ihm sprechen: ‚Dennoch, Gott, glaube ich Dir. Ich ver-

traue Dir, dass Du mir in Liebe entgegen kommst. Weil ich es auch im finsteren Tal und auf 

dunklen Wegen nur mit Dir zu tun habe, vertraue ich mich Dir an.’ Wir brauchen den Mut, 

uns durch die schreckliche Maske der Wirklichkeit zum Gesicht des liebenden Vaters 

hindurch zu glauben. 

3. Was können wir tun? 

 Wo immer wir können, uns dem einfachen s/w und Freund-Feind-Schema entgegen-

stellen. Plumpe Rache und Vergeltungsgefühle – so verständlich sie sein mögen – dür-

fen nicht Motor von Entscheidungen werden. 

 Wo immer wir können laden wir anders lebende Menschen ein, lernen sie kennen und 

hören, was sie bewegt und umtreibt. 

 1934 haben sich Christen der bekennenden Kirche in Barmen getraut, zaghaft Wider-

stand gegen den geforderten Eid auf den Führer zu leisten. In diesem Geist haben am 

Donnerstag, 8.11. an mehr als 30 Orten in der rheinischen Kirche (u.a. in Barmen – 

Gemarke / Himmel un Ääd) Widerstandsgebete für Menschlichkeit, Demokratie und 

Verständigung stattgefunden. Was klein wirkt, kann Großes bewirken. In lauten Zeiten 

sollte es ein stilles Gebet sein. Nichts ist lauter als die große Stille vieler schweigender 

Menschen, die aus demselben Grund beten. Wir vertrauen der Kraft des Gebetes und 

der betenden Stille. So lassen wir Gottes Kraft laut werden. Wir bringen vor Gott, was 

uns bewegt. Unsere Hilflosigkeit findet Worte im „Herr erbarme Dich“. Aus dem Gottes-

dienst schöpfen wir Kraft für unseren Alltag und das Engagement 

 Wir loben Gott, weil sich nur vor Jesus Christus alle Knie beugen sollen. Im Himmel. 

Auf Erden.  

Bei allem, was wir empfinden und erleben, lassen wir uns heute Morgen vom Evangelium 

den Blick weiten auf das, was keine/r von uns bewirken kann: das Reich Gottes. Es ist 

mitten unter euch! So ist es uns versprochen. So können wir es beim Abendmahl sehen 

und schmecken. Lasst uns darauf vertrauen und in diesem Geist handeln.  

Hermann Kotthaus 


