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Sandra da Vina ist eine Poetry-Slammerin. Im Focus lese ich dazu:  
„Poetry Slams sind eine moderne Form der Dichtkunst, die sich mit 
Lyrik und Poesie beschäftigt. Auf einer Bühne tragen die "Slammerin-
nen und Slammer" ihre Texte vor Publikum vor. Die Zuhörer sind 
gleichzeitig die Jury. Jeder Wettstreit hat festgelegte Regeln.“ Sie hat 
gestern Impulse gesetzt, im Reformationsgottesdienst in der Kreuzkir-
che. 
Und unser Bischof hat gepredigt. Man hätte meinen können, die bei-
den würden sich kennen und hätten einander abgesprochen. 
Nun, das Thema zum Reformationsgottesdienst in der evangelischen 
Kreuzkirche lautete: „Gnade vor Recht? (Fragezeichen) Selig sind die 
Barmherzigen.“ 
Gnadenlos erleben wir vieles in unserem Leben, zunächst im Persön-
lichen, im Familiären im Freundeskreis. 
Gnadenlos erfahren wir Putin, die Mullahs im Iran, gnadenlos die 
Leugnerinnen und Leugner der Klimakrise, gnadenlos erleben wir 
aber auch den Tod durch Pandemien und Krankheiten, durch viele 
Naturkatastrophen. 
Nun ist das Fragezeichen ja vollkommen richtig. Wollen wir wirklich, 
dass immer der Grundsatz gilt: „Gnade vor Recht“? Soll Putin sich 
etwa nicht verantworten? Hitler und die Nazis, insbesondere auch die, 
die nach dem zweiten Weltkrieg einfach unbehelligt weitergemacht 
haben, als sei nichts gewesen. 
Diese und andere Fragen hat die Poetry Slummerin Sandra da Vina 
kunstvoll, klar, vehement und schonungslos zu Gehör gebracht. Na-
türlich viel besser als ich gerade. 
Beim Männerabend am Freitag haben wir lange über das Gebet dis-
kutiert: „Herr ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach. 
Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
Sind wir nun würdig oder nicht? 
Steht uns die Würde nun bedingungslos zu oder nicht? 
Sind wir nun durch Gott geheiligt oder nicht? 
Feiern wir uns, wenn wir Allerheiligen feiern, oder nicht? 
Zunächst möchte ich den Gedanken von Bischof Matthias aufgreifen. 
Er führt aus, dass es ein Fehler sei, Recht und Barmherzigkeit als 
Gegensätze anzusehen oder gar gegeneinander auszuspielen. Mit 
Barmherzigkeit wird nicht in Frage gestellt, dass in unterschiedlichen 
Situationen unseres Lebens Recht angewandt und Recht gesprochen 
werden muss. 
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Allerdings ist die Frage, ob ich den Menschen, der vor mir steht, auf 
einen Makel reduziere. 
Ist der Mensch der Fehler, oder hat er einen Fehler begangen? 
Ist der Mensch die Schuld, oder hat er sich schuldig gemacht? 
Ist der Mensch das Problem, oder ist er verantwortlich für ein Prob-
lem? 
Barmherzigkeit setzt voraus, dass wir den Menschen sehen, den gan-
zen Menschen, mit seinen Wünschen und Hoffnungen, mit seinen 
Verletzungen und Ängsten, mit seinen Fehlern und Schuldigkeiten. 
Mit diesem Blick auf mein Gegenüber wird es auch zu Rechtsprüchen 
kommen, aber nicht zu Erniedrigung, zur Herabwürdigung, zur Ver-
achtung und zum Hass. 
Schon sind wir mittendrin in der Frage, die der Männerkreis am ver-
gangenen Freitag aufgerufen hat. Es fehlt uns nicht an Würde und 
Heiligkeit. Es fehlt uns nicht am menschlichen Antlitz, das mein Ge-
genüber wahrnehmen soll, ganz sicher, wenn mein Gegenüber Gott 
ist. 
Und doch kommt es vor, dass wir uns unserer bedingungslos ge-
schenkten Heiligkeit unwürdig erweisen. 
Das kommt bei jeder und jedem Einzelnen von uns vor. 
Das kommt aber auch im Kollektiv vor. 
Wo Menschen Fleisch konsumieren von gequälten Tieren, verhalten 
sie sich der Spezies Mensch unwürdig. 
Wo Menschen die Schöpfung zugrunderichten, verhalten sie sich un-
würdig gegenüber der geschenkten Heiligkeit. 
Die Größe des Jesus von Nazareth liegt meines Erachtens darin, 
dass er beide Realitäten bestehen lässt.  
Er, der Sohn Gottes, erkennt in uns seine Geschwister. 
Als Kinder Gottes brauchen wir uns seine Liebe nicht zu verdienen. 
So schaut er uns an. Und aus diesem Blick heraus folgt Barmherzig-
keit. 
Er, der Sohn Gottes, erkennt, wo wir gegen diese Liebe handeln, wo 
wir uns ihrer unwürdig erweisen. 
Dies spricht er aus. Er sagt der beim Ehebruch ertappten Frau nicht, 
dass die Unrecht haben, die ihren Fehler beklagen. Er sagt den An-
klagenden aber, dass die Frau Mensch ist wie sie. Durch diese Sicht 
fallen die Steine, bevor sie geworfen werden können. 
Vor allem aber wird Jesus nicht müde, uns einzuladen: 
Ihr seid geheiligt, ihr seid Gottes würdig, ihr seid Kinder Gottes. Lasst 
diese Heiligkeit scheinen in die Welt und die Welt verändern, indem 
ihr eure Bedürftigkeit erkennt, indem ihr traurig seid über das Leid in 
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der Welt, indem ihr immer den Menschen seht in euch selbst und im 
Gegenüber und mit euch selbst und anderen barmherzig seid, indem 
Ihr Frieden stiftet, indem ihr einsteht für das, was ihr vom Evangelium 
gelernt habt. 
Bischof Matthias hat gestern das Verkünden der Botschaft Jesu mit 
einer Sehschule verglichen. Schauen wir den Menschen an! Mit al-
lem, was ihn ausmacht. Nehmen wir den Menschen wahr! Egal, ob 
wir ihn uns gegenüber sehen, ob wir sein Antlitz aus dem Fernsehen 
kennen oder ihn im Spiegel betrachten. 
Und so lasst uns feiern. Das sogenannte Osterfest im Herbst. Lasst 
uns feiern das Leben mit und bei Gott. Auf diesem Planeten. In dem 
Reich, das wir erst nach dem Tod erkennen.  
Lasst uns mit Johannes den Blick wagen – auch das ein Teil der Seh-
schule – und erkennen, dass wir aus unserer Bedrängnis befreit wer-
den. Menschen aus allen Nationen und Stämmen, aus allen Völkern 
und Sprachen rufen mit lauter Stimme: „Die Rettung kommt von unse-
rem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm.“ 
Dies geschieht jetzt und hier und vollendet sich im Dort und Dann. 
Amen. 


