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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias – 23. Januar 2022

Predigt über Matthäus 8, 5-13
Lieder: & SJ 11,1-3 „Heller Stern, du hast die Weisen“

& SJ Seite 265 Psalm 86, 1-7.11
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& EG 66, 1.8 „Jesus ist kommen“
& EG 262, 1+4 „Sonne der Gerechtigkeit“
& SJ 42 „DeinWort ist ein Licht auf meinemWeg“
& SJ 73, 1-3 „Der Herr segne dich“

Lesung: Römerbrief Kapitel 1 Verse 13-17

Predigttext Matthäusevangelium Kapitel 8 Verse 5-13

5 Jesus kam nach Kafarnaum.
Da ging ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er bat Jesus:

6 „Herr, mein Diener (Kind) liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen!“
7 Jesus fragte ihn: „Soll ich etwa kommen und ihn (es) gesund machen?“

8 Der Hauptmann antwortete:
„Herr! Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst!
Aber sprich nur ein Wort und mein Diener (Kind) wird gesund!

9 Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss.
Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen.
Wenn ich zu einem sage: ‚Geh!‘, dann geht er.
Und wenn ich zu einem anderen sage: ‚Komm!‘, dann kommt er.
Und wenn ich zu meinem Diener sage: ‚Tu das!‘, dann tut er es.“

10 Jesus war über die Antwort erstaunt.
Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren:
„Amen, das sage ich euch:
Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden!

11 Ich sage euch: Viele werden aus Ost und West kommen.
Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen.

12 Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis.
Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern.“

13 Dann sagte Jesus zum Hauptmann:
„Geh! So wie du geglaubt hast, soll es geschehen!“
In derselben Stunde wurde sein Diener (Kind) gesund.
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I.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Eine Villa am schönen Berliner Wannsee. An der Zufahrt grüßen zwei Engelchen.
Man fährt um ein Rondell herum. Die Wagen halten am Eingang mit den zwei Säulen.
Man tritt ein in den Konferenzsaal. Durch die Fenster kann man den angrenzenden Park sehen.
Gegenüber liegt das StrandbadWannsee. Schwäne schwimmen am Ufer.

Es ist der 20. Januar 1942. Der Ort ist das Gästehaus der SS. Ein Schauplatz des Irrsinns.
Eine Konferenz von nur 1½ Stunden Dauer. Protokollführer ein gewisser Adolf Eichmann.
Einladender: Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich.
Tagesordnung: Effiziente Umsetzung der Ermordung der Juden durch die Behörden.
Ziel: Lösung, ja End-Lösung der Judenfrage. Ergebnis: 6 Millionen ermordete Juden bis 1945.

Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen jährt sich dieWannsee-Konferenz zum 80. Mal.
Es stockt der Atem, wenn man an die Geschehnisse an diesem Ort denkt, 15km von hier weg.
Mein Blick fällt auf Verse am Ende des Predigttextes, Worte Jesu:

Ich sage euch: Viele werden aus Ost und West kommen.
Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen.
Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis.
Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern.“ (Matthäus 8, 12+13)

Da kommen sie tatsächlich von Osten und vomWesten, 1945.
Im Osten erreicht die Rote Armee Auschwitz, Majdanek, Sobibor.
ImWesten erreichen die Briten Bergen-Belsen und Neuengamme, die Amerikaner Dachau.
Aber nur wenige Abrahams, Isaaks, Jakobs finden sie lebend vor.
Auch nur wenige Saras, Rachels und Leas haben die Hölle überlebt.
Die meisten können in der Tat nur noch liegen.

Was geschah mit den Erben jenes Reichs, das sich das Dritte oder das Tausendjährige nannte?
Gerieten sie angesichts des bürokratisch perfektionierten Massenmords in seelische Finsternis?
Waren sie beschämt mit Heulen und Zähneklappern angesichts der Einsicht,
begeistert skrupellosenMördern, ja Bestien gefolgt zu sein? Die wenigsten warenwirklich zerknirscht.

Nichts hatten sie gelernt, die Christinnen und Christen, von ihremMeister und Bruder Jesus.
Sie vertrauten dem Endsieg, dem totalen Krieg, der Herrschaft der eigenen Rasse.
Aber nicht dem Zauber überraschender Begegnung der Religionen und Kulturen. —

II.

Gerade sind die Worte der Bergpredigt in Kapitel 5-7 beim Evangelisten Matthäus verklungen.
Nun muss sich zeigen, was dran ist am „Liebet eure Feinde!“ und „Wer suchet, der findet!“
Das erste ausführliche Gespräch im Matthäusevangelium führt Jesus mit einem Römer.
Nicht mit seinesgleichen, nicht mit Schriftgelehrten, nicht mit Jüngern—mit einem Fremden!

Der römische Soldat, der auf ihn zukommt, ist Zenturio der Besatzungsmacht.
Was wird er von Jesus wollen, er, der Heide, von ihm, dem Juden Jesus?
Die Römer hielt man sich besser vom Leib. Juden hatten mit ihnen möglichst gar keinen Umgang.
Schon gar nicht betrat man das Haus eines solchen Menschen. Man sagte: Das macht unrein.



Predigt über Matthäus 8, 5-13 am 3. Sonntag nach Epiphanias 23. Januar 2021 - Pfarrer Uli Seegenschmiedt Seite 3

Es ist nicht koscher. Der Hauptmann selbst benennt das Problem zwischen Juden und Heiden.
Nun kommt dieser heidnische Römer auf Jesus zu. Wir spüren die Brisanz dieser Begegnung,
in der ein Wunder das nächste jagt, sodass selbst Jesus erstaunt und verwundert ist.
In dieser Erzählung geschehen nämlich viele Wunder, nicht nur dasWunder der Heilung.—

Stellen wir uns vor: ein vollkommen fremder Mensch kommt auf uns zu.
In Uniform. Mit Helm, mit Schwert, in bewaffneter Begleitung.
Der gehört auch noch zu einer Gruppe, der wir skeptisch bis feindlich gegenüber stehen.
Ein Ausländer, ein Heide. Man hat bisher nur schlechte Erfahrungen mit denen gemacht.
Was ist wohl unser erstes Gefühl? Wahrscheinlich doch Abwehr, inneres Sträuben, Ablehnung.

Dabei hat dieses Gegenüber ein zutiefst sympathisches Anliegen:
Sein Adjutant, Diener, der Bursche des römischen Zenturio kann nicht mehr laufen, ist gelähmt.
Und hat zudem noch furchtbare Schmerzen. Man kann es schier nicht aushalten.
Das Schreien, die Qualen, das Hilflos-Mit-Ansehen-Müssen. Das treibt ihn her.

Das nimmt Jesus wahr. Den Menschen hinter der Uniform. Die Bitte.
Das Anliegen jenseits der Nationalität. Das Mitleiden des Soldaten findet seine Sympathie.
Jesus sieht in dem römischen Zenturio einfach den Menschen.
Und der sucht und braucht jetzt und hier seine Zuwendung.
Nur zur Absicherung ein Satz: „Soll ich etwa kommen und ihn (es) gesund machen?“

Das erste Wunder ist ein Beispiel für den Umgang mit Menschen, die ein Anliegen haben.
Hier geht es nicht um Sympathie oder Antipathie, nicht um informiert oder uniformiert,
nicht um Heide oder Römer. Es geht einzig darum:Was ist hier im wahrsten Sinn Not-wendig?
Einfach wahrnehmen, welche Bedürfnisse der andere hat, den mir Gott in denWeg stellt.
Die Unterschiede, die wir immer wieder machen und die unser Handeln bestimmen,
sollten keine Bedeutung haben, wenn jemand vor uns steht, der um Hilfe bittet.

III.

Wir kommen in dieser Geschichte aus dem Staunen nicht heraus.
Der Hauptmann antwortet: „Herr! Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst!
Aber sprich nur ein Wort und mein Diener (Kind)wird gesund!

Das Wort des Hauptmanns hat es bis in die katholische Messliturgie geschafft!
Wer schon mal an einer katholischen Eucharistiefeier teilgenommen hat, erinnert sich:
Der Priester präsentiert die gebrochene Hostie der Gemeinde und sagt dabei:
„Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“. Und die Gemeinde antwortet:
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“

Ausgedrückt werden soll: Eigentlich habe ich Gottes Zuwendung nicht verdient.
Weil - wenn ich mich ehrlich betrachte - vieles an mir erbärmlich ist.
Aber weil wir Hilfe brauchen, nach Hilfe lechzen, bitten wir um ein heilendes Wort.
Ein Wort genügt. Ein Bissen Brot genügt – das ist die Botschaft beim Abendmahl:.
Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!

Zurück zum Hauptmann, dem es nicht egal ist, wie es seinen Untergebenen geht.
Dabei ist er doch jemand, der voll und ganz in militärischen Strukturen denkt.
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Befehl und Gehorsam – das ist seine Welt. Es muss funktionieren.
Es ist doch organisiert. Es muss doch alles seine Ordnung haben.
Und so skizziert der Hauptmann, wie der Laden so um ihn herum läuft.
SeineWelt ist gekennzeichnet durch Verwalten, Anordnen und Funktionieren.
Das schätzt er, wenn er sagt:
Bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss.
Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen.
Wenn ich zu einem sage: ‚Geh!‘, dann geht er.
Und wenn ich zu einem anderen sage: ‚Komm!‘, dann kommt er.
Und wenn ich zu meinem Diener sage: ‚Tu das!‘, dann tut er es.“

In dieser Welt wird nie etwas falsch gemacht.
In dieser Welt ist planbar und machbar, wenn man nur will.
Man ordnet an, und es geschieht. Es läuft.
Aber hier ist seine ganze Macht und Befehlsgewalt für die Katz.
Er stößt an seine Grenzen. Die Grenzen des Machbaren.
Befehle können dasWesentliche nicht erreichen.
Hier geht es umGesundheit und Krankheit, hinsehen oder wegsehen, da nutzt Bürokratie nichts.
Zumindest ich kann da nichts tun. Das ist Dein Terrain, Jesus! Hier musst Du eingreifen.
Denn Du, Jesus, bist fähig und berechtigt, andere Kräfte zu kommandieren:
Krankheiten, lähmende Mächte sind Dir genauso unterworfen wie mir meine Untergebenen.
Ich traue Dir zu, dass Du ganz ähnlich wie ich Vollmacht auf demGebiet des Lebens hast.
Sprich nur ein Wort und mein Diener (Kind)wird gesund!

IV.

Hier begegnen wir dem entscheidendenWunder.
Der Hauptmann glaubt. Er glaubt so unmittelbar, dass auch Jesus erstaunt ist:
Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden!
Jesus staunt, und mit dieser Formulierung macht der Erzähler deutlich,
dass Jesus, ehe er selbst das Wunder wirkt, selbst eines erlebt.

Jesus staunt über dieses Vertrauen. Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung unseres Lebens.
Das gilt von Geburt an: Wo Kinder und Eltern einander vertrauen, halten sie schwere Phasen aus.
Wo Partnerinnen und Partner dieses Vertrauen bewahren, kann Enttäuschung heilen.
Wo Kulturen, Konfessionen, Religionen sich auf einander zu bewegen, verschwimmen Grenzen.
Und wo Gottvertrauen gegen alle Erwartung festgehalten wird – geschieht Erstaunliches.

Der Hauptmann in unserem Predigttext geht in Vorleistung, er beweist Mut.
Gegen das Augenscheinliche und scheinbar Unabänderliche setzt er alles Vertrauen
auf die Macht der heilmachendenWortes – und gewinnt dabei:
neben dem Lob Jesu auch noch einen gesundeten Adjutanten.
Dann sagte Jesus zum Hauptmann: „Geh! So wie du geglaubt hast, soll es geschehen!“
In derselben Stunde wurde sein Diener (Kind) gesund.

Hätten die Menschen im Nationalsozialismus nur annähernd soviel Vertrauen gehabt und gezeigt!
Stattdessen hat ihr Misstrauen und ihr Hass sie in den Irrglauben geführt –
und damit in den Irrsinn. Bis hin zumWahnsinn einer Wannsee-Konferenz.Amen.
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Fürbitten

A.Guter Gott, Du weiter Lebensraum,
immer wieder erleben wir, wie schwierig es ist,
mit Unterschieden zwischen den Menschen zu leben.
In uns selbst kommen oft versteckte Vorurteile zum Vorschein –
gegenüber Menschen anderer Kultur,
anderer Überzeugung und mit anderen Lebensentwürfen.
Dann wird es eng in uns.
Aber wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

B. Es verunsichert uns, wenn andere Menschen anders denken,
anders leben, anders lieben, anders glauben,
als wir das für selbstverständlich halten.
Manchmal fällt es uns auch schwer, Überzeugungen von Christen
mit anderen Traditionen anzunehmen.
Dann wird es eng in uns.
Aber wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

A.Gott, vergib die oft verborgene und manchmal offeneWeise,
in der in unserer Gesellschaft undWelt immer noch
Rassismus und Antisemitismus gepflegt wird.
Wir denken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Lass uns dazu beitragen, dass es nie wieder so weit kommen kann.
Schenke uns einen neuen Geist der Toleranz undWertschätzung
für alle, die anders sind, und für das,
was wir von ihnen an Bereicherung lernen können.
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

B.Wir denken vor Dir an ferne und nahe Menschen,
die gerade Krankheit, Tod und Trauer durchleiden:
Menschen in Ländern, die gebeutelt sind
durch Hunger, Krieg und Katastrophen.
Wir beten für unsere Verstorbenen dieser Woche,
... [Namen] ... und alle, denen ein lieber Mensch genommen wurde.
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

A. Zeig uns, wie wir in Unterschieden Farbigkeit entdecken
und jene umfassende Einheit, die in der Nachfolge Jesu wurzelt.
In seinem Namen beten wir gemeinsam:
Vater unser im Himmel ...


