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PREDIGT 24. SONNTAG / PATRONATS- UND GEMEINDEFEST 
SIR 27,30-28,7 UND MT 18,21-35 13.09.2020 
 
Während wir hier zusammen feiern, wird dem elfjährigen Eric der Beatmungs-
schlauch entfernt, der seit vielen Wochen sein Atmen im Koma unterstützt. 
Dass er dauerhaft selbstständig weiteratmen können wird, ist sehr unwahr-
scheinlich. 
Gestern haben hier auf dem Gelände des Kindergartens Klara Leinen und Nora 
Leinen-Peters geheiratet. Also wir haben ihre Partnerschaftssegnung gefeiert.  
Am kommenden Sonntag wird sich Michaela Kellermann, Mutter von Leya und 
Alisa, taufen lassen, in einigen Wochen Mina, ein Enkelkind von Werner Lutter-
mann. 
Das macht Gemeinde aus. Wir bieten Gemeinschaft am Beginn des Lebens. 
Wir feiern die Sakramente, die immer auch besondere Lebensabschnitte in den 
Blick nehmen. Wir begleiten die Sterbenden und stehen den Trauernden Trost 
spendend in ihrem Leid bei. 
Lesung und Evangelium des heutigen Tages sprechen ein weiteres wichtiges 
Merkmal christlicher Gemeinde an. Verzeihen und vergeben. Vergessen wird 
häufig in diesem Kontext genannt. Ich glaube, es ist oft gut, nicht zu vergessen. 
Damit wir lernen können aus dem Geschehenen, aus den Verletzungen, aus 
den Schmerzen, die wir einander zufügen. 
Die Botschaft Jesu hat zwei große Anliegen. Sie will uns mutig machen: 
„Fürchte Dich nicht!“ Und sie will uns frei machen. ER macht uns aus Knechten 
zu Freunden. 
Nach meiner Erfahrung sind das die beiden Attribute, die wir brauchen, um ver-
geben zu können, mir selbst und anderen. 
Es braucht Mut, zunächst einmal zu formulieren, was falsch läuft. Es braucht 
Mut, Fehler zu benennen und vor allem braucht es Mut, sie einzugestehen. 
Und wohl dem Menschen, der schon erlebt hat, wie befreiend es sein kann, zu 
vergeben.  
Meine Tante Brigitta, die älteste Schwester meiner Mutter, lag im Sterben und 
konnte nicht. Weder ihr Mann, noch die behandelnden Ärzte, noch irgendwer 
sonst konnte sich erklären, warum meine Tante weiterlebte, medizinisch kaum 
darzustellen. Bis, ja bis eines Tages der Schwiegersohn kam, dessen Frau be-
reits in jungen Jahren an Leukemie verstorben war. Ich kann nicht sagen, wel-
che Umstände dazu geführt haben, dass meine Tante und er sich zerstritten 
hatten. Jetzt am Sterbebett versöhnten sich die beiden, und am darauffolgen-
den Tag starb meine Tante. Der Schwiegersohn berichtete bei der Beerdigung, 
dass er von meiner Tante angerufen und eingeladen worden war. Sie war erst 
frei zu sterben, als sie sich versöhnt hatte. 
Die Vergebung in unserem persönlichen Leben birgt eine große Chance. Das 
ist oft nicht leicht. Aber wenn es gelingt, erleichtert es.  
Vergebung geht aber über die persönliche Dimension hinaus. Eine Gemein-
schaft, wie es unsere Gemeinde ist, kann nur versöhnungsbereit existieren. Sie 
kann nur nach außen strahlen, wenn sie sich in ihrem Inneren um Klarheit be-
müht. 
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Unsere Kinder und Kindeskinder werden sich einst schwertun, uns zu verge-
ben, wenn wir weiterhin einen so großen Missbrauch an den Ressourcen dieser 
Erde betreiben. Und wenn wir in Frieden und Freiheit leben wollen, müssen wir 
uns mit unserer Mitwelt versöhnen. Jedes gequälte Schwein, jedes geschred-
derte Küken, jedes grausam getötete Rind klagt uns an. 
Und auch die Versöhnungsbereitschaft der Menschen auf der Flucht, der Men-
schen auf Lesbos wird von uns auf eine harte Probe gestellt. Dass der Innenmi-
nister als Mitglied einer C-Partei vorschlägt, etwa 100 bis 150 Kinder von min-
destens 12.000 betroffenen Menschen nach Deutschland kommen zu lassen, 
ist ein Hohn, der seinesgleichen sucht. Nach 5 Jahren heftigster Ignoranz 
menschlichen Leids stößt jedenfalls meine Versöhnungsbereitschaft an ihre 
Grenzen. 
Überzeugen kann mich nur zweierlei: 
Die Erkenntnis, dass auch ich störrisch sein kann wie ein Esel, und immer und 
immer wieder dieselben Fehler mache und so auf die Barmherzigkeit meines 
Gegenübers angewiesen bin. 
Zum zweiten ist mir der Satz aus der Weisheit des Yoga sympathisch, in der es 
heißt: „Irren ist menschlich. Vergeben göttlich.“ 
Dieser Jesus von Nazareth besticht durch seine Freiheit, in der er sich bewegt 
und lebt, in der er sich ausliefern lässt und stirbt. 
Ihm zu folgen, die Göttlichkeit in mir hin und wieder aufscheinen zu lassen, das 
lässt mich demütig werden. 
Auf diesem Weg können wir uns alle den Trauspruch von Klara und Nora zu ei-
gen machen, die dem Propheten Jesaja folgen: „Denn in Freuden werdet ihr 
ausziehen und in Frieden geleitet werden.“ (Jes 55,12) 
Freude und Frieden wird in unserem Leben nur Wirklichkeit werden, wenn wir 
uns beschenken lassen, von unseren Mitmenschen und von Ihm selbst. 
AMEN 


