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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Röm 10, 9.10 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns; denn du bist der Gott, der uns 

hilft. Täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Gewöhnung] 

wie bekommen wir diese Corona–Krise in den Griff? Nochmal ein Lockdown im 

Dezember, um die vierte Welle abzuwehren? Oder soll die Regierung eine Impf-

pflicht für alle einführen? Oder ganz andere Theorie: Alle Beschränkungen aufhe-

ben, der Natur ihren Lauf lassen, bis die Herdenimmunität erreicht wird, nur Alte 

und Kranke besonders schützen. Wir denken über diese Dinge intensiv nach; es 

gibt kaum jemanden, der keine Meinung dazu hätte — weil uns Corona so ein-

schränkt. Wir erinnern uns ja noch daran, wie es vor Corona war, und das hätten 

wir gerne wieder. Wir wollen, dass alles wieder so wird wie vorher. Wir wissen 

noch, wie es vor Corona war, und das wollen wir wieder haben. Deshalb wird dar-

über so leidenschaftlich diskutiert. Aber kein Mensch erinnert sich daran, wie es zu 

Anbeginn der Schöpfung war, bevor Adam und Eva von dem Apfel gegessen ha-

ben und aus dem Paradies vertrieben wurden. Wir erinnern uns nicht daran, weil 

niemand von uns damals gelebt hat. Niemand von uns ist älter als hundert Jahre. 

Also stellen Sie sich vor: Die Corona–Beschränkungen werden niemals aufgeho-

ben, niemals, sondern das geht jahrhundertelang so weiter, jahrtausendelang: im-

mer Maske tragen, in der Schule, testen, impfen. Jedes Jahr von Dezember bis 

März gibt es einen Lockdown, jahrhundertelang, jahrtausendelang. Kein Hände-

schütteln, daran erinnert sich überhaupt niemand mehr. Industrie und Handel, die 
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Schulen, Familien, alle haben sich daran gewöhnt. Niemand kennt das mehr an-

ders. Dann wird darüber nicht mehr diskutiert. Es wird keine Theorien und Debat-

ten mehr geben, nicht mal Verschwörungstheorien. 

[Die Sünde] 

So etwas ist passiert, vor sehr langer Zeit. Da ist mit dieser Welt und mit allen Le-

bewesen darin, vor allem aber mit den Menschen etwas schrecklich schief gelau-

fen. Aber das war vor Jahrhunderten und Jahrtausenden. Niemand erinnert sich 

mehr daran, wie es davor war, sondern die meisten Menschen denken: So wie heu-

te war es immer. Menschen sterben eben, der Tod gehört zum Leben dazu, auch 

wenn die Umstände, unter denen Menschen sterben, oft ungerecht sind. In der 

Schule gibt’s Noten — so ist es eben, es gibt gute und schlechte Schülerinnen und 

Schüler. Manche sind beruflich erfolgreich, andere haben Pech gehabt. Es gibt nix 

umsonst, für alles muss man Geld bezahlen, für Essen, Medizin, Urlaub. Das kos-

tet alles Geld, wir fragen höchstens: Warum ist das so teuer, oder warum ist das so 

billig, aber nicht: Warum kosten die Sachen überhaupt irgendwas? So ist es eben, 

das ist das Normale. Dann gibt es auch Streit, mal mehr oder weniger. Afrika 

kommt niemals auf die Beine, ich muss noch die Steuererklärung machen, der Ra-

senmäher ist schon wieder kaputt, ich muss noch Eier kaufen, die Schere zwischen 

Reich und Arm geht immer weiter auseinander, Oma hat Krebs. So ist es eben, 

daran haben wir uns gewöhnt. Schon bald wird Omas Geburtstag kein Geburtstag, 

sondern nur noch ein Gedenktag sein. Denn irgendeiner dieser 365 Tage im Jahr 

wird sich als ihr Todestag entpuppt haben. Dann gibt es eine Beerdigung, wir 

pflanzen Erika auf ein Grab auf dem Friedhof. Aber nach 25 Jahren kommt das 

weg, und wir kommen irgendwann auch weg und unsere Kinder und deren Kinder 

auch, und wieder wird ein Rasenmäher kaputtgehen, Afrika kommt immer noch 

nicht auf die Beine, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter aus-

einander, und Menschen überlegen, ob sie lieber in einen Bausparvertrag investie-

ren oder in einen Fonds — das ist doch furchtbar, immer weiter geht das so. Wie 

kommen wir da raus? Ich meine: Wie kommen wir da schon mitten im Leben raus, 

rüber auf andere Gedanken, andere Träume, andere Wege? Es war mal alles ganz 
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anders, es war anders gemeint. Das ist der Grund, warum die Apostel dauernd von 

Rettung reden, dass wir gerettet werden müssen, weil es mal anders war, uns es 

soll auch wieder anders werden. Wie jetzt, Menschen sind früher ohne Maske rum-

gelaufen, Menschen haben sich die Hand geschüttelt, im Februar hatten Geschäfte 

geöffnet? Das glaube ich nicht. Das ist doch absurd. Wir müssen Masken tragen, 

wir haben schon immer Masken getragen. Das ist alles religiöser Quatsch: ohne 

Maske. Es gab einmal keinen Tod. Es gab auch keinen Krebs, überhaupt keine 

Krankheiten. Es gab keine wilden Tiere, nicht mal Schnaken gab’s. Es gab auch 

mal keine blöden Bemerkungen, keine Noten, keine Konkurrenz, und Afrika war 

ein Paradies. Es gab kein Geld, alles war umsonst, und es gab dieses Wesen, das 

niemand beschreiben kann, irgendwie ähnlich wie wir aber doch ganz anders, aber 

die Menschen konnten dieses Wesen ganz normal sehen, mit ihm reden, sie konn-

ten es unterwegs zufällig treffen — von dem alles kam, von dem alles seinen An-

fang hatte, und in dessen Nähe es unbeschreiblich war: Erfüllung, dass man platzen 

könnte vor Glück, Sinn und Liebe, alles auf einmal; schwer zu beschreiben. So war 

es mal. So war diese Welt gemeint. Wir waren so gemeint. Aber dann kam ein Riss, 

eine furchtbare Trennung, alles hat sich verändert, ganz schnell ist das gekommen, 

und es gab damals viele Diskussionen, was jetzt zu tun wäre. Es gab viele Theori-

en, da war niemand, der keine Meinung dazu gehabt hätte. Aber dann ging das 

Jahrhunderte, Jahrtausende. Dieses wunderbare Wesen war da drüben, wir hier. 

Was für ein Wesen? Wie jetzt, kein Tod! Das ist doch religiöser Quatsch, ewiges 

Leben, ewiges Glück, das Paradies, das glaube ich nicht, das ist doch absurd. 

[Das Heil] 

Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in dei-

nem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vor 

2.000 Jahren ist dieses wunderbare Wesen für einmal zu uns rübergekommen, und 

es war alles wieder wie am Anfang, jedenfalls immer genau da, wo er war. Es war 

wieder so: kein Tod, keine Krankheit, keine blöden Bemerkungen, keine Konkur-

renz, kein Stress, das Paradies — immer da, wo er gerade war; da war alles genau 

so, wie es damals war. Wer ihn getroffen hat, hat dieses wunderbare Wesen getrof-
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fen. Wer mit ihm geredet hat, hat mit dem wunderbaren Wesen geredet: Jesus von 

Nazareth, der Christus. Er ist gekommen, damit Menschen wieder wissen, wie es 

einmal war, wie alles gemeint war. Er ist gestorben, damit alle, die an ihn glauben 

und ihm nachfolgen in diesem Leben, damit die dorthin kommen können, in das 

Paradies, dahin, wo alles so ist, wie es einmal war, wo er herkam. Denn alle, die an 

ihn glauben, haben wieder die Sehnsucht danach, auch wenn diese Sehnsucht 

manchmal schwer zu ertragen ist und das Leben manchmal schwerer macht, als 

sich eben mit allem abzufinden. Jesus ist der Ausweg in jeder Situation, in jeder, 

und wenn einer dieser 365 Tage unser Todestag wird, kehren wir heim. Wir gehen 

dahin, wo alles so ist, wie es am Anfang war, wo Jesus damals hergekommen ist. 

Unsere Seele geht dahin, sofort, wenn wir sterben, und ganz am Ende der Zeit, 

wenn Gott Schluss macht am Jüngsten Tag, dann wird auch unser Körper dahin 

kommen, so wie er gemeint war: nicht alt, nicht jung, nicht tot: Das ist die Aufer-

stehung. Wir leben dann mit Körper und Seele im Paradies für immer, weil wir an 

Jesus geglaubt haben, weil wir uns von der Sehnsucht der Apostel haben anstecken 

lassen; weil wir das Normale absurd fanden und den religiösen Quatsch für die 

Wahrheit hielten. Wir haben Jesus nicht gesehen vor 2.000 Jahren, aber die Apostel 

schon. Sie haben uns von ihm erzählt, das ganze Neue Testament, und sie haben 

uns versprochen: Jesus lebt. Wir können jederzeit zu Jesus sagen: Ich will dein 

Wort lesen, ich will dich lieb haben, ich will mit dir alles bereinigen, alles bespre-

chen und alles anpacken, deinen Weg suchen und gehen, alle sollen es sehen. Da-

mit verschwinden unsere Probleme nicht einfach. Aber wenn wir unsere Probleme 

mit Jesus angucken, ist es so, als würden wir ein Fernglas verkehrt rum halten. 

Amen.


