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Am Beginn der Predigtreihe betrachten wir eine Besonderheit an unserer 

Kaufmannskirche: Im Tympanon über dem Westportal finden wir dieses Relief mit der 

Unterschrift: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ und der 

Jahreszahl 1900. Dem Bildeindruck entsprechend wählen wir als Lesungen außer der 

Jahreslosung in ihrem  Textzusammenhang („Ich bin das Brot des Lebens“) Joh. 6, 35-

40 das Gleichnis vom verlorenen Sohn Luk. 15, 11-24.  Dabei geben zum Beginn der 

Predigt vier Gemeindeglieder ihre Gedanken zum Relief wieder.   

Wir stellen uns vor, wir stehen vor der Tür unserer Kirche, schauen zu dem Relief hinauf und 

lassen unsere Gedanken kommen: Wer fällt uns ein, an wen müssen wir denken, wenn wir 

diese Szene sehen? Vier von uns haben dies getan und sagen uns ihre Gedanken.  

Vier Voten von Gemeindgliedern und ein kurzes Orgelzwischenspiel 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Jesus Christus. Er sagt auch: „Ein 

Beispiel habe ich euch gegeben…“ Dieser gute Geist ist – Gott sei Dank – weiter verbreitet 

als der Zulauf zu den Kirchen, und das ist gut so. Wir sind dankbar dafür, es bedeutet Leben 

für viele. 

Wir werden dazu aufgerufen, wieder und wieder, und wir rufen dazu auf. Ist es nicht bald 

genug? Sollten wir nicht damit aufhören? Nein, im Gegenteil. Wir nennen es „Solidarität“ 

und eine Frage unserer moralischen Einstellung.  Aber wie wird das weitergehen?  - Denken 

wir zurück. Wie groß war das Engagement, waren die Ideen und die Unterstützung beim 



Beginn der Pandemie. Wie begeistert, wie kreativ waren wir zu helfen, zu erfreuen, uns mit 

Abstand nahe zu sein. Und heute? In der Breite der Bevölkerung ist erlahmt. Statt 

zusammenzustehen, machen wir uns zu Gegnern und demonstrieren für etwas, das wir 

UNSERE FREIHEIT nennen. -    

Ich befürchte, das wird uns auch angesichts der hilfesuchen Ukrainer ebenso gehen. Unsere 

Kräfte erlahmen, uns gehen die Ideen aus, es wird zur Mühe und kostet mehr Kräfte, als wir 

aus uns selbst haben. – Aber so sind wir Menschen. Unsere Kräfte sind begrenzt. Wir bleiben 

endliche Wesen.  Wir können nur Brot geben, das für einen Moment satt macht. „Unsere 

Väter haben Brot gegessen und sind trotzdem gestorben“, sagen Leute im Gespräch mit 

Jesus. So ist es. Um aber Heilung und  Heil über den Augenblick hinaus zu wirken, braucht es 

mehr, brauchen wir Nahrung, die über uns hinaus Kraft gibt und Kräfte freisetzt: „Ich bin das 

Brot des Lebens“, sagt Jesus. Und mit kaum zu ertragenden Worten fügt er hinzu: „Wer 

mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am 

jüngsten Tage auferwecken“ (v.54). Christus ganz in uns aufnehmen. Er ist unsere Stärke. 

Die Kräfte, die wir aus ihm bekommen, werden größer sein als das, was wir aus uns selbst 

heraus vermögen, werden mehr bewirken, als wir uns zutrauen, werden über unser Dasein 

auf dieser Erde hinaus wirken. Und genau diese gute Nachricht, dass wir diese Gotteskraft 

brauchen, müssen wir weiter und weiter sagen und leben, damit unser aller Kräfte nicht 

erlahmen und das Licht sich wieder in Dunkelheit verwandelt.  - - -  

Aber wir können das Bild auch noch ganz anders lesen, vielleicht müssen wir das sogar aus 

dringendem Anlass.  

Als ich am 25. Februar vor der Kirchentür stand und das Relief betrachtete, sah ich plötzlich, 

wie sich die Rollen vertauschten. Ich stand vor dem Haus Gottes, verstört, entsetzt 

angesichts des Unfassbaren und voller Angst bei dem Gedanken: Wie weit ist Kiew von uns 

entfernt? „Niemals hätte ich das geglaubt!“ ist einer der Ausrufe, die ich seitdem am 

meisten gehört habe, Und Ja, wir wussten, dass die Welt gefährdet ist. Aber nicht erst seit 

dem zweiten Weltkrieg gab es eine kaum wahrnehmbare Entwicklung hin zu einem 

Ausgleich der Gegensätze und Annäherung der feindlichen Lager. Wir konnten sagen: 

„Frieden schaffen ohne Waffen“ wird vielleicht möglich - und die allgemeine Wehrpflicht 

abschaffen. Der Menschenverstand und der Wille zum Frieden schienen sich durchzusetzen.  

Gespräche, Verträge und eine allgemeine Reiselust schien die Menschen und Völker friedlich 

einander näher gebracht zu haben.  

Ein kleines Zeichen für diesen Prozess finden wir sogar im Wortlaut unserer Jahreslosung. Sie 

heißt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Das ist freundlich formuliert, das 

ist hart, aber anständig im Umgang, jeden-falls in unserer Kultur. Unter unserem Relief aber 

steht: „… werde ich nicht hinausstoßen.“ Vor 120 Jahren wird noch sehr handgreiflich 

geredet. Und vor 2000 Jahren war die Situation noch dramatischer im Umgang miteinander.  

Einige frühe Manuskripte wiederholen sogar: „…nicht hinausstoßen – hinaus!“ Gewalt gab er 

überall und die Angst war immer im Hintergrund. Haben wir das Jesuswort gleichsam 



weichgespült: Wir dachten wohl, diesen groben Umgang, die Gewalt hätten wir 

überwunden?  

Wie haben wir uns getäuscht! „Niemals hätten wir gedacht…“ Aber gibt sie noch, die 

grausame Zerstörung, das unvorstellbare Elend, das dunkle Schicksal, aus dem Menschen 

hervorkommen, an unsere Tür schlagen, unsere Hilfe brauchen.  Und wir? Können wir nichts 

tun?  

Wir wissen heute, dass wir etwas tun können, und wir tun etwas. Solidarität,  tatkräftige 

Hilfe – das ist das eine. Aber können wir wirklich nichts tun, wo wir nichts tun können? Wo 

andere die Entscheidungen treffen und wir keinen Einfluss haben? Kurz: Wie kann man Putin 

stoppen? Fällt irgendjemanden eine Möglichkeit ein? Müssen wir also alles geschehen und 

über uns ergehen lassen? Ich glaube, wir müssen uns noch einmal an die andere 

Interpretation des Reliefs und an unseren ureigensten christlichen Auftrag erinnern.  

Es ist nicht das erste Mal in unserer Geschichte und kaum 90 Jahre her. Im April 

1933 äußerte D. Bonhoeffer unter dem Eindruck der beginnenden Judenverfolgung die 

Möglichkeit, "nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in 

die Speichen zu fallen".  Seine Worte waren gefährlich und wurden nicht gehört. Das 

Vernichtungsrad drehte sich und schien nicht zu stoppen. Unter diesem Eindruck schrieb der 

katholische Dichter Reinhold Schneider die folgenden Worte:  

Allein den Betern kann es noch gelingen,  

Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten  

Und diese Welt den richtenden Gewalten  

Durch ein geheiligt Leben abzuringen.  

Denn Täter werden n ie den Himmel zwingen:  

Was sie vereinen, wird sich wieder spalten,  

Was sie erneuern über Nacht veralten,  

Und was sie stiften Not und Unheil bringen. 

Jetzt ist die Zeit, da sich das heil verbirgt 

Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert,  

Indes im Dom die Beter sich verhüllen.  

Bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt  

Und in  den Tiefen, die kein Auf entschleiert,  

Die trocknen Brunn en sich mit Leben füllen.  

Das ist in unsere Herzen gesagt. Unsere Hände wollen etwas tun. Aber das ist für uns vor 

unserem Gott nicht das Einzige. „Die Hände, die zum beten ruhn, die macht er stark zur Tat. 

Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat“, schrieb Jochen Klepper 1938. 

Darum: Gehen wir hin zu Jesus Christus. Bitten wir ihn um ein Ende des Irrsinns, um 

Wiederaufbau statt Zerstörung, dann um Kräfte der Heilung und und das Beieinande Das ist 



in unsere Herzen gesagt. Unsere Hände wollen etwas tun. Aber das ist für uns vor unserem 

Gott nicht das Einzige. „Die Hände, die zum beten ruhn, die macht er stark zur Tat. Und was 

der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat“, schrieb Jochen Klepper 1938. Darum: 

Gehen wir hin zu Jesus Christus. Bitten wir ihn um ein Ende des Irrsinns, um Wiederaufbau 

statt Zerstörung, dann um Kräfte der Heilung und und das Beieinanderbleiben in der 

Pandemie und viele gute Gedanken und Wege angesichs des Klimawandels. Das ist Christi 

Brot, dass wir zu ihm hineingehen und ihn in seinem Geist ganz in uns aufnehmen. Und aus 

unserer kleinen Schar heraus wird ein neuer Geist der Liebe und des Friedens fließen und die 

Welt erfüllen. Und Jesus Christus sagt dazu: „Wer zu mir kommt, wer mich bittet, den werde 

ich nicht hinaus-stoßen/nicht abweisen.“ Das ist Jesu „Amen“ zu unserem Gebet. Dazu möge 

er uns helfen. Amen   


