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Pfarrerin Franziska Roeber

Eröffnungsgottesdienst der Herbstsynode
Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg - in der Dorfkirche Mariendorf

Predigt über 2. Könige 4, 8-11 - „ ... damit du einkehren kannst “

8 Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging.
 Dort war eine reiche Frau; die nötigte ihn, dass er bei ihr aß.
 Und sooft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr.
9 Und sie sprach zu ihrem Mann:
 Siehe, ich weiß, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer hier durchkommt.
10 Lass uns ihm eine kleine gemauerte Kammer oben machen
 und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann,
 wenn er zu uns kommt.
11 Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte
 und sich oben in die Kammer legte und darin schlief.

Es war ein langer Weg, den er heute gegangen war. Die Füße schmerzten, und die Schultern taten
weh. „Jetzt hinsetzen können“, dachte er, „das wäre schön.“ Aber da war nirgends eine Stelle. Kein
Haus weit und breit, keine Bank, auch kein größerer Stein. Nur Steppe, wohin das Auge blickte.
Der Wanderer ging also weiter, einen Fuß mühsam vor den anderen setzend.

Da kam ihm eine Frau auf ihn zu. „Ich hab etwas für dich“, sagte sie. „In meinem Haus gibt es eine
Dachkammer, mit einem Bett, einem Stuhl und einem Tisch. Dort kannst du dich ausruhen und
wieder zu Kräften kommen.“ Und die Frau lächelte freundlich.

Es war ein langer Weg, den sie heute gegangen war. Das Herz war ihr schwer. Wie ein Mühlstein
saß es in ihrer Brust. Die Sorge um den krebskranken Mann und der Druck auf Arbeit. Die letzten
Wochen waren hart gewesen. „Einmal Pause haben von den Sorgen“, dachte sie. „Das wäre
schön. Einmal für ein paar Momente nicht stark sein, nicht funktionieren müssen.“ Die Frau seufz-
te.

Da kam jemand auf sie zu. „Ich habe etwas für dich“, sagte der jemand, „einen Ort, an dem du
auch schwach sein darfst. Ich bringe dich zu Menschen, die auch nach dir fragen, nach deiner
Situation und wie es für dich ist. Sie werden dir beistehen. Vor ihnen musst du dich auch deiner
Tränen nicht schämen.“ Und der jemand lächelte freundlich.

Es war ein langer Weg, den er heute gegangen war. Der Kopf dröhnte. Er hatte die Vorwürfe noch
im Ohr: „Ihr redet nur über unsere Schuld“, sagten sie. Und: „Das ist doch so lange her. Und so
schlimm war doch der Holocaust nicht. Und eure Politik ist auch nicht besser.“ Der Mann seufzte.
Über den Holocaust hatte er schon lange nicht mehr gesprochen. Er wünschte sich etwas ande-
res: „Öffentlich meinen Glauben zeigen zu dürfen. So wie jeder andere in unserem Land. Das wäre
schön.“
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Da kam jemand auf ihn zu. „Ich habe etwas für dich“, sagte der jemand. „Ich spreche im Alltag von
euch. Zu meinen Kollegen und zu Bekannten. Und in meinem Unterricht seid ihr immer wieder
Thema. Eure Geschichte, euer Blick auf Gott und euer fabelhafter Humor. Ihr gehört zu uns, das
will ich zeigen.“ Und der jemand lächelte freundlich.

Es war ein langer Weg, den sie heute gegangen war. Die Augen brannten. Immer wieder sah sie
sie vor sich: die ausgetrockneten Seen, die kilometerlangen Rodungen, die zusammengepferch-
ten Tiere. „Einmal genug haben“, dachte sie. „Das wäre schön. Verzichten zu können – auf Flu-
greisen und Erdbeeren im Winter. Um der anderen willen. Um der Schöpfung willen.“ Sie seufzte.

Da kam jemand auf sie zu. „Ich habe etwas für dich“, sagte der jemand. „Wir tun uns zusammen,
du und ich und die anderen Schöpfungsliebhaber. Wir werden verzichten auf das, was nicht nötig
ist. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und bringen andere dazu, es auch zu tun. Ohne Diskussi-
onen und ohne große Worte. Wir machen es einfach.“ Und der jemand lächelte freundlich.

Und der einsame Wanderer und die sorgenvolle Frau, der Jude und die Schöpfungliebende, sie
alle gingen weiter ihren Weg. Vertrauend und weiter daran arbeitend, die Jemands dieser Welt zu
finden und ihre Zahl zu vergrößern. Denn jeder kann solch ein jemand für einen anderen werden.
Jeder kann Raum schaffen für das, was not tut.

Dazu verhelfe uns der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft in Christus Jesus.
Amen. 


