
Predigt zu Mt 1331f und Ps. 11-3 

am 30.06.A.D.2019 in Bad Frankenhausen  
anlässlich des Endes der Feierlichkeiten 25 Jahre Landkreis Kyffhäuser  

 

Zusammen(weiter)wachsen 
 

Liebe Gemeinde,  

die Feierlichkeiten neigen sich dem Ende zu, unser Gottes-

dienst ist der Endpunkt von vierzehn schönen, sonnigen, ereig-

nisreichen Tagen, in denen wir der Gründung des Landkreises 

vor 25 Jahren mit vielen Veranstaltungen gedachten.  

Gedenken ist dafür das richtige Wort, denn Denken müssen 

wir schon, wenn wir das Wohl der Mitmenschen in diesem Land- 

und in diesem Kirchenkreis im Blick haben wollen. 

Es bedarf manches Nachdenkens, denn das eine oder andere 

ist unserer Erinnerung entfallen und droht vergessen zu werden.  

In den vergangenen 25 Jahren wurden Dinge richtig gut ge-

macht und andere sind misslungen. Wenn wir ihnen nicht nach-

denken, so besteht die Gefahr, sie zu (unbemerkt) wiederholen. 

Bei den guten Dingen mag das noch angehen, was aber, wenn 

wir Fehler fortgesetzt wiederholen? Das gereichte uns nicht zum 

Nutzen. 

Ohne Nachdenken gibt es auch kein Vordenken. Vordenken 

setzt voraus, dass wir uns alle nur vorstellbaren Möglichkeiten 

einer Sache vor Augen führen und prüfen, was davon sinnvoll 

und geschickt ist. Da gilt es eine gute Übersicht zu gewinnen 

und sie zu bedenken.  

Dieses Bedenken wiederum darf nicht dazu führen, dass wir 

zu Bedenkenträgern werden, die vor lauter Sorge, was alles 

passieren und schief gehen könnte, gelähmt wären und gar keine 

Initiative mehr ergriffen.  

Da wäre dann Stillstand zu erwarten, der zuweilen auch als 

Traditionsbewahrung, als Gedenken verstanden wird, aber oft in 

die Regression führt, in ein Verharren im Bekannten, aber nicht 



mehr tragfähigen Positionen und letztlich zu einem Bildungsab-

bruch.  

Hilfreich ist, wenn wir ab und an mal querdenken, so ganz 

verquer. Ich erlebe das meist als ausgesprochen nützlich, weil 

wir alle uns gern in Gewohntem und Vertrautem bewegen. Da 

fühlen wir uns sicher, da sind wir uns gewiss. 

Aber, auch das erleben wir in unserer Gesellschaft immer 

stärker, dann besteht die Gefahr, dass sich dann sogenannte 

„Blasen“ bilden. Menschen, die sich nur noch unter ihresglei-

chen treffen, die sich nur noch bestätigen, statt auch mal etwas 

kritisch zu hinterfragen.  

Das gibt es nicht nur bei Verschwörungstheoretikern, bei 

Reichsbürgern und rechten Zirkeln, sondern das gibt es auch 

zuweilen in ganz moderaten zivilen Zirkeln: in Parteien, in 

Freundeskreisen und auch, G'TT sei es geklagt, in der Kirche ist 

das zuweilen wahrnehmbar.  

Ich nenne das Wagenburgmentalität: „wir halten zusammen 

gegen die da draußen“. Das ist ein menschliches Phänomen, kei-

nes einer spezifischen Gruppe oder Gesinnungs- oder Glaubens-

richtung.  

Es gibt Zeiten, da ist diese Gesinnung überlebenswichtig und 

Viele von uns haben solche Zeiten bereits erlebt. Doch heute, in 

einer Zeit, in der jede*r auch die schrägste Überzeugung vertre-

ten kann, ohne dafür belangt zu werden, ist diese Haltung unan-

gebracht und nicht dienlich.  

Ich habe zum Beginn der vierzehn Festtage von dem Samen-

korn des schwarzen Senfs gesprochen, dass noch kleiner als die 

gelben Senfkörner ist und doch ein bis zu drei Meter hoher 

Busch werden kann. Das kleine Unscheinbare wird groß und zur 

Wohnstatt für viele Vögel. Wohnstatt für das „pralle Leben“. 

So kann auch aus einer kleinen Hoffnung, aus einer kleinen 

Gerechtigkeit, aus einer kleinen Überzeugung etwas Großes 

werden. Auch wenn der Anschein trügt und der Mangel an Grö-

ße nichts Besonderes erwarten lässt, so braucht es manchmal nur 

Zeit und Geduld, denn „Alles muss klein beginnen, lass etwas 

Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es 

groß.“1 

Neben Zeit und Geduld braucht es, um im Bild der Pflanzen 

zu bleiben, auch die notwendige Feuchte und klimatisch gute 

Bedingungen. Nicht alles gedeiht überall gleich gut. Vor allem, 

                                                 
1 http://www.gerhardschoene.de/lieder/klein.html  

http://www.gerhardschoene.de/lieder/klein.html


wenn die Wasserzufuhr nicht gewährleistet ist, dann kann die 

beste Pflanze nicht wachsen. Das erleben wir ja in der Hitze die-

ser Tage sehr augenscheinlich.  

Der Psalmist singt im 1. Psalm folgende Zeilen: „1Wohl dem, 

der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg 

der Sünder/ noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2sondern hat Lust 

am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und 

Nacht! 3Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwel-

ken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.“ 

Hier begegnet uns wieder das Bild vom Baum. Einem Baum, 

der an der unmittelbaren Quelle für Wasser steht, am Wasser-

bach. Er hat keinen Mangel, so lange der Bach nicht versiegt.  

Der Bach steht an dieser Stelle für das Wort G'TTes2, also für 

das Alte und Neue Testament.  

                                                 
2 Im hebräischen Urtext steht er natürlich für die Thora, weshalb dieser 

Psalm im ִהִלים -auch Thorapsalm genannt wird und den Psalter er ,ֵסֶפר תְּ

öffnet. Eine leicht verständliche Einführung in die Entstehungsgeschichte 

des Psalters findet sich unter 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-

testament/ketubimschriften/psalmen/  

Die Bibel ist in Vielem die Grundlage für unsere Gesellschaft. 

Das Grundgesetz fußt auf ihr und ebenso unsere Rechtspre-

chung.  

In den vorchristlichen Jahrhunderten galt dagegen allein das 

Recht der Sippe, nur das Wohl des eigenen Stammes, dem sich 

alle unterzuordnen hatten. Das Leben war eine fortgesetzte An-

einanderreihung von Fehden und Kriegen. Der Stärkere gewann, 

der Schwächere wurde ausgemerzt oder ordnete sich bedin-

gungslos unter. 

Erst mit der Botschaft Jesu, die auf dem AT fußt, wurde eine 

universelle Sicht des Menschen möglich, die unterschiedlichen 

Rechten zu einem Ausgleich verhalf. Jeder hatte das gleiche 

Recht und es galt, dieses Recht gegeneinander auszutarieren. 

Das hat viele kriegerische Auseinandersetzungen unnötig ge-

macht. Es hat zu Ausgleich, zu mehr Gerechtigkeit und zu Frie-

den geführt, den Viele heutzutage für normal und selbstverständ-

lich halten, der es aber nicht ist.  

Dieser Friede ist vielmehr in Gefahr, angesichts des Zurück-

fallens in archaische, vorchristliche Zustände, wenn Nationen 

offen verkünden, nur an sich zuerst zu denken.  

https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/ketubimschriften/psalmen/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/ketubimschriften/psalmen/


Wenn Menschen verkünden, dass nur ein Volk zu den Inlän-

dern gehört und Ausländer nicht dazu, selbst wenn Sie schon 

Jahr(zehnt)e hier wohnen, arbeiten und Steuern zahlen und ohne 

sie unser gesellschaftliches Leben an vielen Stellen zusammen-

bräche.  

Wenn Menschen tatsächlich vorgeben zu denken und sagen: 

„Hauptsache ich. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.“ 

Das ist ein Irrwitz und Erweis fehlender intellektueller Redlich-

keit (, in manchem Fall vielleicht auch Möglichkeit). 

Die Bibel hat dagegen eine dreifache, völlig andere Botschaft: 

1. denke an Dich und Deine Talente, die Dir geschenkt sind. Sie 

sind Dir anvertraut. Arbeite mit ihnen, denn Talente3 waren da-

mals eine gängige Währung. Nutze sie für Dich, aber auch für 

andere.  

Also, wir verdanken uns nicht uns selbst, sondern alles was 

wir sind, sind wir durch den Schöpfer, der uns begabte. Als sol-

chermaßen Beschenkte, dürfen und sollen wir weitergeben.  

2. Die zweite Botschaft ist: „Wenn jeder an den anderen 

denkt, ist an alle gedacht.“  

                                                 
3 Tob 114.420; I Mak 1316; II Mak 48; Mt 2515 u.ö. Ihr heutiger Wortsinn ist 

„Gabe“, „Begabung“ 

Wer nur an sich selbst denkt, der pflegt seine Egoismen. 

Wenn alle an den anderen denken, dann sind das Wohl des Ein-

zelnen und das Wohl der Gemeinschaft im Blick.  

In einer russisch-jüdischen Geschichte ist dem sehr schön 

Ausdruck gegeben:  

Ein Rabbi kommt zu Gott: „Herr, ich möchte die Hölle sehen 

und auch den Himmel.“ - „Nimm Elia als Führer“, spricht der 

Schöpfer, „er wird dir beides zeigen.“ Der Prophet nimmt den 

Rabbi bei der Hand. 

Er führt ihn in einen großen Raum. Ringsum Menschen mit 

langstieligen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein 

Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren lan-

gen Löffeln aus dem Topf. Aber die Menschen sehen mager aus, 

blass und elend. Kein Wunder: Ihre Löffelstile sind zu lang. Sie 

können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen ist 

nicht zu genießen. 

Die beiden gehen hinaus: „Welch seltsamer Raum war das?“ 

fragt der Rabbi den Propheten. „Die Hölle“, lautet die Antwort. 

Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. 

Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem 

Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle 

schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. 

Aber - ein Unterschied zu dem ersten Raum: Diese Menschen 

sehen gesund aus, gut genährt, glücklich. „Wie kommt das?“  



Der Rabbi schaut genau hin. Da sieht er den Grund: Diese 

Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund. Sie 

geben einander zu essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist.“ 

3. Die dritte Botschaft ist: wer am Wasser wächst, wer sich an 

das Wort G'TTes hält, der wird wie ein Baum sein, der Frucht 

bringt.  

Er wird die Nahrung bekommen, derer er bedarf.  

Er wird satt werden an seiner Seele und seinem Leib.  

Die Heilige Schrift wird auch seinem Geist genügend Nah-

rung geben. So ist nicht nur für alle gesorgt, sondern auch für 

alles in uns, denn wir sind, obwohl meist wohlgenährt, oft an 

Seele und Geist hungrig, mager, blass und elend. 

Diese Bedürftigkeit ist nicht nötig. Lassen Sie uns deshalb an 

den Wasserbächen G'TTes gründen und heute damit anfangen, 

verstärkt an andere zu denken.  

Vor 14 Tagen haben wir eine Kartenaktion gestartet. Besucher 

des Gottesdienstes haben ihre Adresse auf Karten geschrieben 

und heute wollen wir ihnen gute Wünsche schreiben.  

Aus dem Gottesdienst, in den Urlaub, ins Leben.  

Bitte lassen Sie sich eine Karte geben und schreiben Sie einen 

netten Gruß an denjenigen. Wenn Sie eine Briefmarke übrigha-

ben, dann frankieren Sie sie und stecken die Karte in den nächs-

ten gelben Briefkasten.  

Wenn nicht, dann geben Sie sie mir nach dem Gottesdienst, 

dann übernehmen wir das für Sie. Heute soll keiner grußlos blei-

ben, wir wollen aneinander denken. Wer keine Karte bekommen 

hat, der kann sich eine leere geben lassen und einem Menschen 

seiner Wahl einen Gruß senden. Stifte sind ausreichend da.  

Wenn wir so aneinander denken und füreinander da sind, dann 

werden wir weiter- und zusammen wachsen. Dann werden wir 

wie Bäume sein, gepflanzt an den Wasserbächen, / die ihre 

Frucht bringen zu ihrer Zeit, und unsere Blätter verwelken nicht. 

Und was wir machen, das gerät wohl.“ Amen. 

 


