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Wahl zur Landessynode der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg am Sonntag 1. Dezember 2013

Predigt
zum

Mitnehmen
Predigt in Lorch

Predigt zum Lied „Zeugnistag“ von Reinhard Mey

Dr. Viola Schrenk,
Pfarrerin in Waldhausen und Kandidatin der OFFENEN KIRCHE
zur Wahl für die Landessynode am 1. Dezember 2013 in den
Kirchenbezirken Schwäbisch Gmünd und Schorndorf

Zu beziehen bei HM Tramer
E – Mail: HMTramer@t-online.de

Liebe Gemeinde,

Zeugnisse sind immer eine aufregende Sache – nicht nur in der Schule.
Und das hängt damit zusammen, dass Zeugnisse und die, die sie ausstellen,
etwas über unsere Person aussagen.

Jedenfalls empfinden wir das in der Regel so: Wir werden beurteilt. Und das
lässt nur wenige Menschen wirklich kalt. Manchmal sind wir zufrieden mit der
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Beurteilung. Aber eigentlich nur, wenn das Zeugnis wirklich gut oder
bestmöglich ausfällt. Manchmal fühlen wir uns ungerecht beurteilt oder gar
verurteilt. Und in beiden Fällen stellt sich die Frage:

Wie gehe ich mit Erfolg und Misserfolg um? Wie stark lasse ich mich davon in
meinem Leben bestimmen und leiten? Und letztlich heißt die Frage dann: Was
macht mein Leben aus? Wer bin ich?

Das Lied, das ich für den heutigen Gottesdienst ausgesucht habe, begleitet
mich schon lange. Als ich es zuerst hörte, war ich selbst noch Schülerin. – Und
die Tochter des Rektors unseres Gymnasiums.  Schule war für mich von daher
immer eine zwiespältige Sache. Die Rektorstochter muss doch gut sein in der
Schule. Oder? Und wenn nicht?

Wer bin ich? Was macht mein Leben aus?
Wir werden auf diese Fragen zurückkommen.

Begleiten wir nun zunächst einen Jungen, durch das Lied von Reinhard Mey
mit dem Titel: Zeugnistag. Wir hören die ersten beiden Strophen des Liedes.

„Ich denke, ich muß so zwölf Jahre alt gewesen sein,
Und wieder einmal war es Zeugnistag.
Nur diesmal, dacht‘ ich, bricht das Schulhaus samt Dachgestühl ein,
Als meines weiß und häßlich vor mir lag.
Dabei war‘n meine Hoffnungen keineswegs hoch geschraubt,
Ich war ein fauler Hund und obendrein
Höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt,
So ein totaler Versager zu sein.

So, jetzt ist es passiert, dacht‘ ich mir, jetzt ist alles aus,
Nicht einmal eine 4 in Religion.
Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus,
Sondern allenfalls zur Fremdenlegion.
Ich zeigt‘ es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie,
Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu prahl‘n!
Ich war vielleicht ‘ne Niete in Deutsch und Biologie,
Dafür konnt‘ ich schon immer ganz gut mal‘n!“

Es gibt Situationen, in denen wir den Eindruck haben, die Welt stürzt ein.
Unsere Welt. Unsere unmittelbare Welt mit unseren wichtigsten Beziehungen.
Irgendetwas geschieht, vielleicht haben wir es verschuldet, vielleicht können wir
nur wenig oder gar nichts dafür, und dennoch wagen wir nicht oder nicht sofort,
es dem Partner, der Partnerin, den Eltern, den Freunden zu sagen: - die
schlechte Note; - Ärger im Geschäft; - die drohende Kündigung; - finanzielle
Probleme – und vieles mehr…
Warum hast du das mir denn nicht gesagt?-  Heißt es dann später manchmal.
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Tja. Warum? Es ist die eigene Beschämung. Das Gefühl versagt zu haben –
und die ganz große Angst, dass die Menschen, die ich liebe und brauche mich
genauso verurteilten werden, wie ich selbst.

„Mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus.“ Heißt es im Lied.
Das sagen nicht die Eltern. Das sagt der Junge zu sich selbst. Und der folgt in
seiner Angst einem menschlich verständlichen Impuls und versucht, das Ganze
zu vertuschen. Hören Sie, was weiter geschah.

„Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus,
Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt.
Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus,
So stand ich da, allein, stumm und geknickt.
Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück,
Voll Selbstgerechtigkeit genoß er schon
Die Maulschellen für den Betrüger, das mißrat‘ne Stück,
Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn.

Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an
Und sagte ruhig: „Was mich anbetrifft,
So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran,
Das ist tatsächlich meine Unterschrift.“
Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug.
Gekritzelt zwar, doch müsse man versteh‘n,
Daß sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug.
Dann sagte sie: „Komm, Junge, laß uns geh‘n.““

Es ist zweifellos die stärkste Szene in diesem Lied: Da ist jemand, der falsch
gehandelt hat. Niemand darf Unterschriften fälschen. Er weiß es selbst. Und er
befürchte und erwartet das Schlimmste. Nämlich, dass genau das eintritt, was
er mit allen Mitteln vermeiden wollte. Die Verurteilung durch die wichtigsten
Menschen in seinem Leben.

Und was dann geschieht, möchte ich das Wunder der Liebe nennen. Das
Wunder der Liebe, das diesen Jungen geprägt und verändert hat. Das Wunder
der Liebe, das ihm zeigte: Da gibt es Menschen, die sich vor mich stellen.
Da gibt es Menschen, die mich nicht auf einen Fehler oder schlechte Leistung-
en reduzieren. Da gibt es Menschen, die zu mir stehen und mich nicht fallen
lassen, obwohl ich etwas gründlich falsch gemacht habe.

Gerecht – nach menschlichen Maßstäben gesprochen - ist das nicht.
Vielleicht auch nicht rechtens. Aber: Liebe ist nicht gerecht.  Und das ist gut so!

Hören Sie die letzten beiden Strophen.
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„Ich hab‘ noch manches langes Jahr auf Schulbänken verlor‘n
Und lernte widerspruchslos vor mich hin
Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn,
Daß ich dabei nicht ganz verblödet bin!
Nur eine Lektion hat sich in den Jahr‘n herausgesiebt,
Die eine nur aus dem Haufen Ballast:
Wie gut es tut, zu wissen, daß dir jemand Zuflucht gibt,
Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast!

Ich weiß nicht, ob es Rechtens war, daß meine Eltern mich
Da rausholten, und wo bleibt die Moral?
Die Schlauen diskutier‘n, die Besserwisser streiten sich,
Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal.
Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt,
Und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind,
Wenn‘s brenzlig wird, wenn‘s schiefgeht, wenn die Welt zusammenfällt,
Eltern, die aus diesem Holze sind.“

„Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du
auch ausgefressen hast.“

Das hat der Junge gelernt. Das war ihm wichtiger als alles Schulwissen
zusammen genommen: „Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht
gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast.“

Dieses Lied von Reinhard Mey ist für mich ein modernes Gleichnis, ein
sprachliches Bild, für die Gerechtigkeit Gottes bzw. für die besondere Form der
Rechtsprechung Gottes. Martin Luther sprach von der Rechtfertigung des
Sünders. Diese besondere Form der Rechtsprechung erfolgt eben nicht auf der
Basis menschlicher Vorstellungen von gerecht und ungerecht. Sonder sie
erfolgt auf der Basis des Angenommenseins, der Zuwendung, der Liebe –
unabhängig von meiner Leistung oder meinem Versagen.

So heißt es im Römerbrief im dritten Kapitel:
„Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhäng-
ig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an
Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle
Menschen gleich: Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen
könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt
uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.“

Was ist gerecht? Was ist Gerechtigkeit?
Das ist eine menschliche Grundfrage – wie auch schon bei den Kleinsten zu
beobachten ist. Eltern mit mehreren Kindern wissen ein Lied davon zu singen.
Sie geben sich alle Mühe, jedes Kind zu seinem Recht kommen zu lassen, um
dann doch bei jeder Kleinigkeit den empörten Satz zu hören: Das ist ungerecht,
der hat vier Gummibärchen, ich nur drei… und so weiter. Bei den Gummibär-
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chen mag sich die unmittelbare Gerechtigkeit durch das Teilen des vierten
Bären herstellen lassen. Aber leider geht es nicht immer so einfach: So einfach,
dass einfach alle dasselbe und gleichviel haben. Denn auch wenn alle dasselbe
und gleichviel haben, ist das nicht immer gerecht.

Ich denke an zwei Jungen, extrem unterschiedliche Jugendliche. Der eine tut
sich schwer in der Schule - besonders mit Mathe; er gibt sich furchtbar viel
Mühe und man wünscht ihm dringend  Erfolgserlebnisse, einmal eine drei in
Mathe wäre wirklich schön.
Der andere Junge ungefähr gleich alt, gehört zu jenen Menschen, die gar nicht
verstehen können, warum andere sich für die Schule Mühe geben. Er kümmert
sich grundsätzlich nur um das, was ihn interessiert. Da hat er dann grundsätz-
lich Einsen. Der Rest geht nebenher. Da begnügt er sich mit Zweien.
Der eine muss sich abplagen und hat trotzdem nur wenig Erfolg. Der andere
muss gar nichts tun und kommt mühelos durch. Das ist und bleibt ungerecht.
Wenn der erste mit einer zwei nach Hause kommt, atmet die ganze Familie auf
und tut sich gemeinsam etwas Gutes und freut sich mit. Wenn der zweite mit
einer zwei nachhause kommt heißt es höchstens: Da hast du dir mal wieder
keine Mühe gegeben. Beide haben dasselbe, dieselbe Note – und doch ist es
eben nicht dasselbe. Bereits diese von Natur aus unterschiedlichen Gegeben-
heiten, die Begabungsunterschiede, müssten uns eigentlich vor dem Leistungs-
prinzip warnen: Das Prinzip Leistung darf nicht zum absoluten Kriterium
werden.

Was der einzelne leistet, darf nicht der einzige und höchste Beurteilungs-
maßstab eines Menschen sein.

Genau das war es, was zur Zeit Martin Luthers in Bezug auf Gott geschehen
und auf die Spitze getrieben worden war: Die menschliche, einfache Vorstell-
ung von Gerechtigkeit wurde auf Gott übertragen: Gott ist der, der eine Waage
hat, auf der er die guten und die schlechten Taten wiegt und je nachdem, wie
die Waage ausschlägt, wird das nach menschlichem Maßstab vermeintlich
„gerechte“ Urteil gesprochen.

Dankbar nahmen die Menschen die Angebote der Kirche wahr, sich mit Geld
von den Sünden freikaufen zu können. Und das möglichst auch gleich noch für
die verstorbenen Verwandten, die sie im Höllenfeuer vermuteten. Mit der Angst
der Menschen lässt sich wohl immer ein gutes Geschäft machen, nicht nur zu
Luthers Zeiten.

Wir mögen das heute belächeln: Den eingeschränkten Horizont der mittelalter-
lichen Menschen, die sich mehr um das Jenseits als um das Diesseits sorgten;
deren größte Angst in diesem kurzen Leben war, nicht genug für das ewige
Leben vorzusorgen. Und es ist für uns vielleicht nur noch schwer nachzuvoll-
ziehen, dass es für Martin Luther eine zutiefst beunruhigende und existenzielle
Frage war, die ihm den Schlaf raubte: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott.“
Das ist wohl nicht die Frage des modernen Menschen im Jahr 2013.
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Oder vielleicht doch – ein wenig anders gefasst? Welche Grundfrage treibt den
modernen Menschen des 21. Jahrhunderts um? Ich denke, dass es eine
Grundfrage gibt, die der alten Luther-Frage recht nahe kommt.

Und das ist eben die eingangs erwähnte Frage: - Wer bin ich?  - Was macht
mein Leben aus? - Wozu bin ich da? Es ist die Frage nach dem Sinn des
Lebens.

Und wenn wir in unsere Gesellschaft blicken, drängt sich da wieder dieselbe
verhängnisvolle Antwort auf wie einst im Mittelalter:
Ich bin das, was ich leiste, das, was ich erreiche, das, was ich vorzuweisen
habe. Und wehe dem, der nicht mehr kann; der dem Konkurrenzdruck nicht
standhält; der krank wird, der nicht mehr gebraucht wird; dessen Lebensplan in
die Brüche geht. Was ist dann noch der Sinn meines Lebens?

Und hier, denke ich, hat die reformatorische Erkenntnis,
die befreiende Botschaft von der „Gerechtigkeit Gottes“ auch und gerade heute
ihren Platz und ihre Aufgabe:

Wie bekomme ich einen gnädigen Gott – war die Ausgangsfrage Martin Luthers
– und seine große Erkenntnis war: Ich habe einen gnädigen Gott. Ohne eigen-
es Zutun. Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht mehr und nicht weniger:
Ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf.

Mit Fehlern und Schwächen, gewiss. Doch diese ändern am Grundsatz nichts.

Und wo wir als Christenmenschen in unserer Umgebung entdecken, dass
Menschen, Kinder gar, nur noch auf das reduziert werden, was sie erreicht oder
nicht erreicht haben, dann gilt es dort, die reformatorische und paulinische
Erkenntnis weiterzusagen: Über allem und vor allem steht das Geschenk des
Lebens und des Angenommenseins von Gott durch Jesus Christus.

Oder mit Reinhard Mey gesprochen: Wie gut es tut, zu wissen, dass dir jemand
Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast!

Amen


