
Predigt über Psalm 91, l-6 +11f (Pfr. O. Ruoß, 29.4. 2018)

An den letzten beiden Sonntagen hatten wir hier Konfirmationen. Die Konfirmandirmen und Konfirmanden

konnten sich ihren Konfirmationsspruch selbst aussuchen. Der Spruch, der am häufigsten ausgesucht wurde, war

das Wort aus dem 91. Psalq das Sie auch für Ida ausgesucht haben. Garz offensichflich sind hier Dinge

ausgedrückl, die vielen Menschen besonders wichtig sind. Deswegen wäIle ich diesen Taufspruch als

Predigttext für diesen Gottesdienst. Ich lese ihn noch einmal zusflnmen mit einigen Versen vom Anfang dieses

Psalms. @s 91, 1-6 +1lf)

1.) Bewahrung und Bewähmng

Der Pfarrer Paul Walter Schäfer hat einmal folgendes Erlebnis berichtet: In dem Dorf, in dem er Vikar war, hatte

er sich sehr kritisch zu den dortigen Karnevalsauswüchsen geäußer! insbesondere zu den extremen Saufgelagen,

auch von Jugendlichen. Als Reaktion bekam er von einigen Leuten eine heftige Drohung: Man drohte ihm an,

dass man ihn an einen Laternenpfahl binden und mit Schnaps abfüllen werde, damit er einmal eigene

Erfahrungen mit Alkoholmissbrauch mache. Paul Walter Schäfer nahm diese Drohung nicht allzu ernst und

tatsächlich geschah nichts. Nach einigen Wochen sprachen ihn darur die größten Chaoten und Raufbolde des

Dorfes an. Sie sagten zu ihrq dass er ein Feigling sei. Ein paar Mal hätten sie ihm aufgelauert, um ihre Drohung

wahr zu machen. Aber immer hätte er auf seinem Motorrad einen Soziusfahrer dabei gehabt. Er habe aus

Feigheit sicher immer seine Frau auf die Fahrten mitgenommerl und an einer Frau würden sie sich natüdich nie

vergreifen. Paul Walter Schäfer erkl2irte ihnen, dass er nie einen Sozius auf dem Motorrad dabei gehabt hätte.

Aber die Männer sagten: Natürlich, haben wir doch gesehen, dass da immer jemand dabei sei. Er als angehender

Pfarrer sollte es doch mit der Wahrheit mal ein bisschen genauer nehmen.

Paul Walter Schäfer hatte niemand mit auf dem Motorrad, aber die Männer haben jemand gesehen - und das hat

ihn davor bewahrt, an eine Laterne gebunden und mit Schnaps abgefüllt zu werden. Wie kann man das erkl2iren?

Ich denke, man kann es nicht erkläen. Es gibt viele sehr glaubwürdige Berichte davorl dass Menschen ganz

besondere Erfahrungen von Schutz und Bewahnrng machen, Erfahrunge4 die man nicht rational erkläen kann.

Wenn ich sage: Es karur nur das geben, was ich erkftiren kann - was ich übrigens für eine ziemlich überhebliche

Einstellung halte: Als ob ich mit meinem begrenzten Verstand alles erHären könnte - welm ich sage: Es kann

nur das geben, was ich erklären kann, darur werde ich zu Erklärungen greiferq die ziemlich an den Haaren herbei

gezoger. sind: Die Männer wurden immer so von der Sonne geblendet, dass sie jemanden sahen. Oder man

unterstellt Der Pfarrer hat tatsächlich gelogen, erst in der Situation, und hinterher hat er dann sein

Lügenmärchen weiter erzil.hlt" um sich wichtig zu machen.

Jemand hat eirunal gesagt: ,,Ein Atheist ist ein Mensch, der niemanden hat, dem er ,,Danke" sagen kann. " Da ist

viel Wahres dran: Wenn'ich an Gott glaube, dann habe ich eine Adresse, an die ich mich wenden kann mit

meinem Dank. Mit meinem Darik für besondere Erfahnrngen, flir Bewahrungerl die ich nur sehr schlecht mit

Zufall erklären kann. Aber auch danken für die Dinge, die ich gut erklären kann - und die üotzdem Geschenk

und Gnade bleiben. Wie z.B. die Geburt und das Leben von Ida. Natürlich können wir da biologisch ganz viel

erklären. Und trotzdem bleibt das Leben eines Kindes ein Geschenk, ein Wunder. Gut, wenn wir jemandem

haben, dem wir dafür,,Danke" sagen körmen. - Nun wäre es schön, werm das immer so unsere Erfahrung wäre:

Dass wir vor Sctrlimmem und Bösem bewahrt werden. Dann wäre es einfach, an Gott zu glauben. Aber es gtbt ja
auch die anderen Erfahrungen:

Ich möchte noch eine Geschichte erzählen von einem anderen Pfarrer. Nach der Konfirmation ist er in eine

Jugendgruppe der Kirche gegange& ist mit auf Jugendfreizeit gefahren. Und irgendwann hat er sich entschiedeq

dass er mit dem Glauben ernst machen wollte. Dass er bewusst als Christ leben wollte. Erhat ganz bewusst die

Antwort gegeben, die auf die Taufe als Baby irgendwann einmal folgen soll, damit die Taufe einen Sinn hat.

Und genau an diesem Tag, als er das getan hatte, als er ganz intensiv gebetet hatte, genau an dem Tag fuhr er mit

dem Fahrrad von der Jugendgruppe nach Hause, und da passierte es: Er legte sich heftig mit dem Fahrrad aufdie
Nase. Es ist nichts ganz Schlimmes passiert, abör Schtirfuunden, Verstauchungen, und das Fahrrad war Schrott.

Eine halbe Stunde vorher hatte er ganz intensiv gebetet und Gott gesagt dass er an ihn glauben wollte, Jesus in

seinem Leben nachfolgen wollte. Und dann liegt er da auf der Straße mit kaputtem Fahrrad. Und er überlegt

ganz ernstlnft: Soll ich den Glauben nicht am besten direkt wieder an den Nagel hängen? Was bringt das schon -



wenn Gott mich noch nicht einmal vor Fahrradunfüllen beschützt? Er hat sich die Frage ganz ernsthaft gestellt.

Aber dann hat dieser Junge mit dem Glauben doch weiter gemacht. Weil er begriflen hat, dass Glaube keine

Versicherung ist gegen die Unglücksfülle des Lebens. Keine Garantie, dass im Leben immer alles glatt geht.

Sondern ein letztes Verffauen auf Gott und eine letzte Geborgenheit bei Gott, auch wenn nuln Leid und Unglück

erf:ihrt. Im Glauben geht es nicht nur um Bewahrungen, sondern gerade hier, in den schwierigen Erfahrungen

des Lebens, muss sich der Glaube bewfiren. - Wenn man den gatzenPsalm genauer liest, dann merkt man: Da

ist ganz viel von Unglückserfahrungen die Rede: Von Pest und Seuche, von Krieg und dem Sturz in die Tiefe.

,,Behüten auf allen deinen Wegen" das meint auch die schweren und anstrengenden und unverständlichen Wege.

Es geht hier und überhaupt im christlichen Glauben ja nicht um die naive Vorstellung, dass einem nichts

Schlimmes zustoßen könnte. Sondern um das Vertrauen: Auf allen Wegen, auch in Leid und Unglück und auch

noch im Tod bleibt Gott mir nah. - Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Pfarrer und Widerstandskämpfer

gegen Hifler, hat in einem seiner letzten Briefe aus dem Gefüngnis, die Ermordung durch die Nazis vor Auge4

geschrieben, wie sehr ihn das das alte Lied aus der Oper ,,Hänsel und Gretel" tröstet: ,,Abends will ich schlafen

gehn, 14 Engel um mich stehn, nvei zu meinen Hriupten, rwei zu meinen Füfien, nvei zu meiner Rechten, zwei zu

meiner Linken, rwei, die mich decken, nvei, die mich wecken, zwei, die mich weisen, zu Himmels Paradeisen."

Das ist nicht die naive Vorstellung dass schon alles irgendwie gut wfud und glimpflich ausgeht. Nicht vor allem

Bösen bewahren die Engel Gottes, aber noch im Schwersten stehen sie zur Seite, tröster1 halten, stützen und

stärken - und am Ende geleiten sie hinüber in das Licht Gottes. Bewährung und Bewahrung - das war das erste,

und jetzt noch ein zweites:

2) Warum Engel fliegen können

Wissen sie, warum Engel fliegen können? Der englische Dichter Chesterton hat eine Antwort gegeben, die ich

ziemlich überzeugend finde. Bevor ich die verrate, mrichte ich Ihnen aber einen Engel zeigan, der nicht fliegen

kann. Er ist ganz tlein, ganz niedlictg trotzdem habe ich mich ziemlich über ihn geärgert, als ich ihn vor einiger

Zeit geschenkt bekommen habe. Denn bei diesem Engel war dieser kleine Zettel, auf dem draufsteht: ,,Dieser

handgefertigte Schutzengel ist für alle Zeit den ganz persönlicher Beschützer." Hier wird der Engel zum

Maskottchen, zum Glücks- und Schutzbringer. Warum können Engel fliegen? Chesterton hat geantwortet: Weil

sie sich selbst leicht nehmen. Weil sie sich nicht wichtig nehmeq sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Warum

kann dieser Engel nicht fliegen? Weil ihm viel zu viel Gewicht beigelegt wird: Er wird eine Art TalismarL der

mich beschützen soll. Unser Wort ,,Engel* kommt vom griechischen Wort,,Angelos" - und das heißt übersetzt

,,Bote" oder ,,Gesandter". Engel sind Boterl Gesandte Gottes. In der Bibel sind nicht die Engel selbst wichtig,

sondern wichtig isg dass von Gott her etwas bei uns Menschen ankommt Seine Botschaft, sein Schutz, seine

Nähe. Ich weiß nicht, ob es Engel als quasi eigenständige Persönlichkeiten gibt. Das ist mir auch eigentlich

ziemlich egal, denn auf die Engel kommt es ja gar nicht an. Sondern auf Gottes Botschaft für uns kommt es an,

auf Gottes NZihe flir unser Leben. Und Gottes Botschaft, Gottes Nähe für uns Menschen ist am Klarsten und

Eindeutigsten in der Person Jesu Chdsti zu uns Menschen gekommen. Und so steht er im Mittelpunkt des

chrisflichen Glaubens, und die Engel sind nur Beiwerk. - Mein Schutzengel in der Tüte hier ist für mich ein

Sirurbild daftir, wie viele Menschen mit dem Glauben umgehen: So ein Schutzengel in der Tüte hat ja etwas sehr

Praktisches: Er ist hübsch und niedlictr, er stellt keine Ansprüche, er stellt einen nicht in Frage. Man hat ein

bisschen was Religiöses dabei, aber eben auch nicht zu viel. Vielleicht nützt es ja auch ein bisschen, schaden

wird es aufjeden Fall nicht. Ein bisschen religiöse Dekoration für unser Leben. - Ich hoffe, dass es bei Ida, dass

es bei uns allen nicht so ist. Dass der Glaube mehr ist als so ein bisschen religiöse Dekoration, die letztlich

überflüssig ist. ,,Gott hat seinen Engetn befohlen, dass Sie dich behüten." Dieser Zuspruch in dem Psalm gilt

einem Menschen, von dem es heiß! dass er Goü kennt, dass er Gottes Namen anruft, betet. Dass er Gott liebt.

Hoffentlich wird Ida zu einem solchen Menscherl damit ihr Taufspruch wirklich zu lht passt. Hoffentlich

werden wir alle immer mehr zu solchen Menschen.

Damit wir immer mehr so werden, brauchen wir andere Menschen, die für irns zu Engeln werden: Menschen

nämlich, die uns etwas von Gottes Botschaft und Nähe vermitteln. Hoffentlich erlebt Ida das so, von ihren Eltern

und Paten. Hoffentlich erlebt sie die Gemeinde hier, in die sie heute aufgenommen worden ist: Hoffentlich erlebt

sie die Gemeinde so: Als einen Ort der Engel, als einen Ort, wo wir Menschen in diesem Sinne zu Engetn

werden. Warum können Engel fliegen? Noch eine zweite Antwort von Luciano de Crescenco, die für mich etwas

über das Wesen der Gemeinde aussagt: ,,Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel, und wir können nur fliegerq

wenn wir uns gegenseitig umarmen." Amen


