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PREDIGT AM 27. SEPTEMBER 2015

IN DER LUKAS-KIRCHE IN SCHWÄBISCH HALL

Pfarrer Christian Horn

Predigttext: Matthäus 15, 21-28
Schriftlesung: Apostelgeschichte 10,1-28 (Der Hauptmann Cornelius)

Liebe Gemeinde, 
über dem Westportal der Westminster Abbey in London wurde vor einigen Jahren eine Gruppe von
zehn überlebensgroßen  Statuen  christlicher  Märtyrer  des  20.  Jahrhunderts  angebracht.  Darunter
auch Oscar Romero, 1980 ermordeter Erzbischof von San Salvador. Seine Statue steht zwischen
denen Martin Luther Kings und Dietrich Bonhoeffers. Von Oscar Romero fiel mir beim Lesen der
eben  gehörten  Geschichte  aus  dem Matthäusevangelium die folgende Begebenheit  ein:  In  dem
mittelamerikanischen kleinen Land El Salvador (der Name bedeutet  auf deutsch: "Der Erlöser")
regierte noch in den 70er und 80er Jahren eine von der reichen, weißen Oberschicht eingesetzte
brutale Militär-Junta. Es war eine Zeit blutiger Unterdrückung der armen Bevölkerungsschichten,
mehrheitlich Indios. Als Oscar Romero in das Amt des Erzbischofs von El Salvador berufen wurde,
galt er als konservativ, ganz im Sinne der Mächtigen. Doch je länger er im Amt war, desto mehr
wurde er gewissermaßen "bekehrt" und wurde immer mehr zur von den Armen verehrten "Stimme
der  Gerechtigkeit".  Eines  Tages  bat  der  Führer  der  Militärs  Oscar  Romero  um seinen  Besuch.
Romero folgte der Einladung. Der General hatte eine Bitte. Erzbischof Romero sollte sein Kind
taufen. Romero sah darin kein Problem. Die Taufe solle in der Cathedrale von San Salvador, der
Hauptstadt von El Salvador, stattfinden! "Ja, selbstverständlich", sagte Romero zu. Aber jetzt rückte
der  General  erst  mit  seinem  eigentlichen  Anliegen  heraus:  Keinesfalls  dürften  im  selben
Gottesdienst zusammen mit seinem Kind auch Indio-Kinder getauft werden. Das lehnte der Bischof
standhaft ab. Angesichts der christlichen Taufe gäbe es keine Apartheit, weder zwischen Weißen
und Indios, noch zwischen sozialen Klassen oder kulturellen Herkünften. Die Taufe zu begehren,
bedeutet, sich in die Gleichheit aller Menschen vor Gott einzureihen, denn "Christus befreit und
eint".  Am 24. März 1980 wurde Oscar Arnulfo Romero in der Cathedrale,  am Altar die Messe
zelebrierend, erschossen.

Die christliche Taufe, das Bekenntnis zu Christus, bedeutet die Aufhebung aller Schranken, Grenzen
und Zäune. Keine Trennung mehr nach Rassen, keine Spaltung mehr nach Klassen oder Nationen.
Paulus sagt: "Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann
noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus." Und an anderer Stelle: "Denn wir sind
durch einen Geist alle zu einem Leib getauft!" 1 Jesus Christus befreit und eint! 2

Und nun wollen wir uns  die Geschichte genauer anschauen, die Matthäus von Jesus erzählt hat:
Jesus befindet sich im Ausland, im Gebiet des heutigen Libanon. Eine Frau aus jener Gegend bittet
ihn um Heilung ihrer psychisch kranken Tochter. Aber Jesus beachtet sie nicht und geht weiter. Die
Frau lässt nicht locker und schreit ihm nach: "Du Sohn Davids, erbarme dich mein!" Aber, so lesen

1 Vgl.  Galater  3,28 und  1.  Korinther  12,13;  -  Die Taufe  hat  nach Giorgio  Agamben ("Die  Zeit,  die  bleibt.  Ein
Kommentar zum Römerbrief", edition suhrkamp 2453; Seite 24.33) die "Verwandlung aller juristischen Zustände"
zur Folge!

2 "Jesus  Christus  befreit  und  eint",  so  lautete  das  Motto  der  5.  Vollversammlung  des  Ökumenischen  Rates  der
Kirchen 1975 in Nairobi und ebenso der Titel eines Aufsatzes von Ernst Käsemann in "Kirchliche Konflikte" I, 62-
75.  -  Jürgen  Moltmann  hat  in  diesem  Zusammenhang  einmal  von  der  "1.  Internationalen"  gesprochen.  (J.
Moltmann: "Die Kategorie Novum in der christlichen Theologie" (in derselbe: "Perspektiven der Theologie", 174-
188, hier 177)
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wir: Jesus "antwortete ihr kein Wort." Da baten ihn seine Jünger, er solle sich doch dieser Frau
annehmen: "denn sie schreit uns nach." Doch die überraschende, sogar erschreckende Antwort Jesu:
"Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel." Die Frau, die das hört, fällt vor
ihm auf die Kniee und bittet erneut. Und jetzt erwidert Jesus: "Es gehört sich nicht, dass man den
Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde." Darauf schlagfertig die Frau: "Und doch
essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herren Tische fallen." Da endlich erhört sie
Jesus: "O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst!"

Nichtwahr,  das  hätten  wir  Jesus  nicht  zugetraut!  So  eine  herablassende,  ja  beleidigende
Verhaltensweise gegenüber  einer  Nichtjüdin!  Das war nicht  die "feine englische  Art".  Das  war
weder gentlemanlike,  noch politely,  geschweige denn political  correkt,  also weder höflich noch
zuvorkommend,  nicht  einmal  zivilisiert,  schon gar  nicht  human,  das  klingt  für  uns  heute  eher
PEGIDA-mäßig. Jesus hat sich hier nicht von seiner menschlich-barmherzigen, einfühlsamen und
mitfühlenden Seite gezeigt. Ganz im Gegenteil! Er beleidigt diese fremde Frau und stellt sie auf
eine  Stufe  mit  Hunden.  Man  soll  den  Hunden  nicht  geben,  was  für  die  eigenen  israelitischen
Landeskinder bestimmt ist! Der bayerische Minister Herrmann sagte kürzlich: So dürfe man mit
den Steuergeldern der Einheimischen nicht umgehen. Die Zuwendungen für die Flüchtlinge aus den
Balkanländern seien eine Zumutung für die deutschen Steuerzahler. 3 Aber wenn allein tausend
Polizisten  bei  einem Fußballspiel  zwischen  Karlsruhe  und  Reutlingen  für  Ruhe sorgen  müssen
wegen des  drohenden  Aufmarsches  hunderter  Hooligans,  und  dass  allein  dieses  eine  Spiel  den
Steuerzahler  eine  halbe  Million  Euro  kostete,  das  scheint  in  den  Augen  des  Minister  keine
Zumutung für den Steuerzahler zu sein.

Wir müssen den Evangelisten Markus und Matthäus dankbar dafür sein, dass sie uns diese Jesus-
Geschichte überliefert haben. Sie zeigt uns: Auch Jesus musste im Laufe seines Lebens dazu lernen,
und er erwies sich als lernfähig. Er hatte nicht von Anfang an den weiten, universalen Horizont,
offenbar  wurde  auch sein Horizont erst  durch die Begegnung mit  fremden Menschen,  z.B.  mit
dieser kanaanitischen Frau, erweitert. Noch als er seine Jünger aussandte, trug er ihnen auf: "Geht
nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samaritaner, sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem Hause Israel."  4 Und das, obwohl schon im Alten Testament zu lesen
ist, Israel soll das Licht der Heiden sein, das Licht der Völker, bis ans Ende der Welt! 5 Am Ende des
Matthäus-Evangeliums  wird  der  Auferstandene  dann  tatsächlich  sagen:  Gehet  hin  "zu  allen
Völkern",  lehrt  sie,  tauft  sie,  macht  sie  zu  Jüngern!  6 Anders  als  Petrus,  der,  wie  wir  in  der
Schriftlesung hörten, auch erst bekehrt werden musste, hat der Apostel Paulus damit von Anfang an
Ernst gemacht. Er predigte und praktizierte einen Universalismus, der alle Grenzen und Mauern
beseitigen sollte. Er schrieb den von ihm gegründeten Gemeinden: "Christus ist unser Friede, der
aus beiden eines gemacht hat, und der den Zaun, der dazwischen war, die Feindschaft, abgebrochen
hat."  7 Der Sinn der christlichen Verkündigung, spätestens seit Ostern, liegt also darin, dass alle
Mauern,  alles  Trennende zwischen den Menschen  beseitigt  werden soll,  dass  alle  Unterschiede
zwischen  drinnen  und  draußen,  zwischen  Einheimischen  und  Migranten,  zwischen  hier
Beheimateten  und  Flüchtlingen,  dass  jegliche  Form  partikularen  Denkens  aufgehoben  und
überwunden  werden  soll.  Universaler  Denkhorizont,  das  bedeutet  übrigens  keine  totale
Gleichmacherei, keine Aufhebung aller Unterschiede, die es nun einmal zwischen uns Menschen
gibt und immer geben wird. Aber es bedeutet, dass uns das Andere an den Anderen nicht ängstigen
soll, dass wir uns durch uns Fremd-Erscheinendes nicht bedroht fühlen sollen, sondern dass wir
Verschiedenheit als Bereicherung bejahen und als positive Herausforderung ansehen, dass wir bereit

3 Zitiert nach "Mittelbayerische Nachrichten" vom 18. August 2015. 
4 Matthäus 10,6
5 Jesaja 49,6: "Ich habe dich (Israel) zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Welt Ende!"
6 Matthäus 28,19
7 Epheser 2,14
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sein sollen, in fröhlicher und "versöhnter Verschiedenheit" zu leben.

Liebe Gemeinde, mir fällt an dieser Stelle ein Bild von einer Dresdener PEGIDA-Demonstration
ein,  das  im  Fernsehen  mehrmals  zu  sehen  war.  Ein  Demonstrant  trug  ein  großes  Kreuz,  das
schwarz-rot-gold angemalt war. Ein Kreuz als christliches und zugleich nationales Symbol. Dieser
Demonstrant merkte offenbar gar nicht, dass das ein Widerspruch ist, ein Widerspruch in sich! Ich
hoffe, wir alle hier empfinden ebenfalls sofort diese Unmöglichkeit. Das Kreuz, das Zeichen sich
hingebender Liebe,  darf  nicht  für  egoistische bzw.  nationale oder  nationalistische,  abgrenzende
Zwecke missbraucht werden. Es scheint Menschen zu geben, die haben offenbar vergessen, dass es
in  unserem  Land  schon  einmal  eine  deutsch-nationale  Christenpartei  gab.  Sie  nannten  sich
"Deutsche Christen" (DC). Sie wollten einen deutschen, arischen, heldenhaften Christus! Zu diesen
"Deutschen Christen" gehörten damals auch in unserer Stadt einige Pfarrer.  8 Ich weiß: Überall in
Europa  wachsen  z.Zt.  Bewegungen,  die  auf  Abgrenzung  und  Abschottung  setzen,  haben
nationalistische  Gruppierungen  Zulauf!  In  Frankreich,  Ungarn,  Österreich,  Holland,  Dänemark,
Russland und eben auch bei uns in Deutschland. Wir müssen wachsam sein! Ein russischer Dichter
mahnt:  "Lasst  uns  Patrioten  der  Menschheit  sein!"  Vielleicht  erinnern  Sie  sich,  dass  Papst
Franziskus vor einiger Zeit drohte, Mafia-Mitglieder aus der katholischen Kirche auszuschließen,
zu exkommunizieren? M.E. wäre es ein dringend nötiges Zeichen, wenn die beiden großen Kirchen
in Deutschland erklärten, wer Flüchtlinge und Asylsuchende bedroht und wer ihre Unterkünfte in
irgendeiner Weise beschädigt,  wird aus der Gemeinschaft  der Christen ausgeschlossen. Es muss
darüber  hinaus  von  Christen  und  Kirchen  endlich  auch  unmissverständlich  deutlich  gemacht
werden,  dass,  wer als Politiker von "massenhaftem Asylmissbrauch" redet,  dass der  im Grunde
"flüchtlingsfeindlicher Hetze" Vorschub leistet, dass sich der letztlich mitverantwortlich macht für
die wachsende Anzahl menschenverachtender Aktivitäten hierzulande. 9 

Kennen wir unsere Bibel nicht mehr? Haben wir vergessen, dass Abraham als Fremder, als Migrant,
als Wirtschaftsflüchtling (würde es heute heißen) ins Land Kanaan einwanderte und dass gerade er
zum Segen für alle Völker bestimmt wurde? "Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!" 10

Abraham  wurde  später  als  der  erste  Kosmopolit  verehrt.  11 Wenn  wir  das  an  ihn  ergangene
Segenswort heute uns gesagt sein lassen wollen, dann sind auch wir zu dieser abrahamitischen,
universalen Denkweise verpflichtet,  dann sollen auch wir zum Segen für alle Völker beitragen.
Fremde  wurden  übrigens  häufig  in  der  Geschichte  zum Segen  für  ihre  Gastländer!  Im  Neuen
Testament lesen wir: "Gastfrei zu sein, vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt."  12 Abraham war die erste uns namentlich bekannte Person der Bibel, die sein
Land (den heutigen Irak!!) verlassen musste. Später wurde dann das ganze Volk Israel, als es aus
Ägypten floh, für über vierzig Jahre zum Flüchtlingsvolk! Und gerade aus dieser Zeit stammt die
älteste Formulierung des Gebots der Nächstenliebe, sie lautet: "Du sollst den Fremden lieben, denn
ihr seid auch  Fremde gewesen in Ägypten."  13 D.h.: Ihr  wisst doch, wie sich das Leben in der
Fremde anfühlt! Und waren nicht auch die Eltern Jesu mit dem in Bethlehem Geborenen auf der
Flucht vor Herodes?

8 Die "Geschichtswerkstatt Schwäbisch Hall" (Förderverein Stadtarchiv und Kreisarchiv Schwäbisch Hall) hat eben
den 2. Band der  "Bausteine zur Geschichte Schwäbisch Hall" veröffentlicht. Darin ist ein Aufsatz enthalten von
Stadtarchivar Daniel Stihler zur evangelischen Kirche in Schwäbisch Hall während des Dritten Reiches, in dem
auch über die DC-Pfarrer in Hall und im Umland berichtet wird.

9 Vgl. Heribert Prantl in der  Süddeutschen Zeitung  vom 20. 07. 2015 unter der Überschrift "Bayern, das deutsche
Ungarn". Prantl stellt einen Zusammenhang zwischen der Politik Seehofers und der CSU und den sich mehrenden
brennenden Flüchlingsunterkünften her.

10 1. Mose 12,2
11 Vgl. Karl-Josef Kuschel: "Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie eint", 68ff.

100ff. 138ff
12 Hebräer 13,2
13 5. Mose 10,19
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Liebe  Gemeinde,  es  war  schon  immer  die  wichtigste,  ja  die  ureigenste  Aufgabe der  Religion,
Horizonte und Türen zu öffnen. Darum wird Jesus später im Johannesevangelium ja auch "die Tür"
genannt.  14 Wer sich zu ihm bekennt,  tritt  ein für Öffnungen, für Aufhebung von Barrieren, für
Raumerweiterung, der ist bereit, auf Fremde zuzugehen. Denn: Der uns erschaffen hat, hat uns zur
Gemeinschaft  mit  allen  Menschen  erschaffen.  Deshalb  galt  Fremdenfeindschaft  einst  als
Kennzeichen der Barbaren. Warum? Weil jeder, der Gott als Schöpfer der Welt bekennt, Gott nicht
für sich allein und für seine egoistischen Interessen reklamieren kann! Wer "Gott" überhaupt denkt
und glaubt, denkt ihn und glaubt ihn zwangsläufig als den, der unseren Horizont und alle Horizonte
ins Universale übersteigt, der denkt und glaubt ihn als den, dessen Liebe und Güte weiter reicht,
viel weiter reicht, als unsere! Wer den Namen Gottes in den Mund nimmt, ist also von vorne herein
auf  Universalität,  auf  Weite  seines  Herzens  und  Horizontes  verpflichtet.  Gott  ist  entweder  ein
Menschheitsthema oder überhaupt kein Thema. Der leidende Christus steht nicht nur für die Leiden,
die  uns  bedrücken,  sondern  für  alles  Leid  der  Welt.  Gegen  die  kritiklos  anerkannte,  faktische
Universalität des Geldes setzen wir als Christen das "Also hat Gott die Welt geliebt!"

Heute  können  wir  Gastfreundschaft  oftmals  ausgerechnet  von  Menschen  in  den  muslimischen
Ländern lernen. Jordanien, das Nachbarland von Syrien, eines der wasserärmsten Ländern der Welt,
ein Land mit nur sechs Millionen Einwohnern, hat gegenwärtig eineinhalb Millionen Flüchtlinge
aus Syrien aufgenommen. Im Verhältnis zu Deutschland würde das für uns die Aufnahme von 20
Millionen  Flüchtlingen bedeuten.  Undenkbar!  Nun ist  aber  die  Folge  der  vielen  Flüchtlinge in
Jordanien,  dass  der  Wasserpreis  unerhört  gestiegen  ist,  dass  die  Mieten  steigen  und  dass  die
Flüchtlinge die Arbeitslöhne unterbieten. Das Land ächzt unter dieser Last. Und dennoch kommt es
dort nicht zu Demonstrationen, Ausschreitungen oder zu gewaltsamen Aggressivitäten gegenüber
Flüchtlingen, wie wir sie leider in Deutschland zu verzeichnen haben. Ein Wunder, möchte man
sagen. Man könnte auch sagen: Die Jordanier haben Herz, haben Kultur! Vielleicht nehmen sie auch
nur ihre Religion ein wenig ernster als wir die unsrige?! 

Die württembergische Landeskirche hat jetzt aus ihrem Haushalt 2,145 Millionen Euro zusätzlich
für  Flüchtlingshilfe  bereitgestellt.  Das  ist  ein  symbolischer  Betrag,  der  einem  Euro  pro
evangelischem  Kirchenmitglied  in  Württemberg  entsprechen  soll.  15 Ob  das  angesichts  der
gegenwärtigen, riesigen, humanitären Katastrophe genügt? Es ist erstmal ein schönes Zeichen.

Zum Schluss meiner Predigt will ich an Albert Schweitzer erinnern. Die meisten von uns werden
den zentralen Satz seiner Lebensphilosophie kennen, den Satz von der "Ehrfurcht vor allem Leben";
er lautet: "Ich bin Leben, das leben will,  inmitten von Leben,  das leben will." Und Schweitzer
erklärt: "Ethik besteht darin, dass ich die Nötigung erlebe,  allem Willen zum Leben die gleiche
Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen ... Wahrhaft ethisch ist der Mensch
nur, wenn er der Nötigung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu helfen ... (denn:) Das
Leben als solches ist ihm heilig ... Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegen alles,
was lebt."  16 Und in einer seiner Straßburger Predigten sagt er: "Was unser Herr mit dem Worte
'Reich Gottes' ausdrückte", ist dies: "Es muss einen Fortschritt  geben, es muss eine Menschheit
kommen, in der alle Völker durch geistige Ziele geeint sind ... In dem gegenwärtigen Chaos, das die
Menschheit  heute  darstellt,  müssen  wir  gegen  allen  Augenschein  glauben,  dass  die  durch
gemeinsame Ideale geeinte Menschheit kommen wird." 17

Amen.

14 Johannes 10,9
15 Vgl.den Bischofbericht von Landesbischof Dr. h.c. Otfried July vor der 15. Württembergischen Landessynode am

24. November 2014, Seite 19.
16 Albert Schweitzer: "Kultur und Ethik" (Beck'sche Reihe 1150), 331f
17 Albert Schweitzer: "Straßburger Predigten" (Beck'sche schwarze Reihe 307), 111


