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Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war 
und der da kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
jetzt, wo Weihnachten endgültig rum ist, könnten wir uns wieder 
anderen Dingen zuwenden. Aber: Weihnachten hat Spuren hinter-
lassen – spüren Sie’s auch? Wie viele Kilo sind es bei ihnen – ehr-
lich? Wohl dem, der da jetzt mit dem Kopf schütteln kann, aber viel-
leicht haben die ja dann eine Idee für die anderen, wie man die 
überschüssigen Pfunde wieder los wird. 
Haben Sie schon darüber nachgedacht, welcher Diät sie sich ver-
schreiben? Wie Sie sich knechten werden, wie sie so viel Selbstbe-
herrschung und Selbstkontrolle aufbringen werden? Haben Sie sich 
schon informiert, ob eine Kohlsuppendiät, eine Ananasdiät oder 
doch die bewährte FDH-Methode am vielversprechendsten ist? Ent-
scheidend ist natürlich auch, dass die Methode etwas nachhaltig ist 
– sie kennen ja bestimmt diesen Jojoeffekt, dass man das, was man 
sich runterhungert, genauso schnell wieder auf den Rippen hat. 
Sport soll ja auch helfen. Regelmäßiges Training. Manch einer hat 
auch schon den tiefen Griff in die Geldbörse nicht gescheut, um ei-
nen Schönheitschirurgen des Vertrauen mit den Restaurierungsar-
beiten des eigenen Körpers zu beauftragen. 
 
Wozu auch immer Sie sich entschließen – Sie werden ihr Bestes ge-
ben. Sie haben ja auch einen guten Antreiber. Einer, der sie immer 
wieder anfeuert, Sie auch mal hart anpackt, wenn Sie schwächeln 
wollen. Keiner nimmt Sie schließlich so hart ran wie – ja, wie Sie 
selbst. 
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Es ist dieser Blick in den Spiegel, wenn der Körper an Stellen aus-
bricht, wo er nicht soll. Dann schimpfen wir mit uns, laut oder leise, 
reden auf uns ein, machen uns Vorwürfe und schwören uns auf eine 
harte Zeit der Entbehrung ein. Na ja, so, oder so ähnlich vielleicht. 
 
Wie auch immer wir diese Phase unseres Lebens gestalten – ich 
möchte heute einmal fragen: warum machen wir das eigentlich? Ist 
doch eigentlich wurscht, oder? Also, wenn es jetzt nicht extrem ge-
sundheitsbedrohlich wird – ob der Bauch hängt, die Hüften über 
den Gürtel quellen, die Nähte etwas spannen – könnte doch egal 
sein? Ist es aber nicht. Weil der Blick in den Spiegel verrät, dass wir 
rein äußerlich so nicht der Person ähnlich sehen, die wir gerne sein 
würden. Wir haben ein anderes Bild von uns im Kopf, und dem wür-
den wir ganz gerne etwas mehr entsprechen. Das Fernsehen zeigt 
uns ja auch ständig schöne, makellose Menschen. Das spornt uns an 
und drückt uns zugleich nieder. Es treibt uns an, immer wieder un-
barmherzig mit uns  zu sein, um dem Bild im Kopf ein kleines biss-
chen näher zu kommen. Alles nur, um uns von dem Teil unseres 
Körpers zu trennen, der verhindert, dass wir die sind, die wir sein 
möchten. 
Alles nur, weil wir das Ziel vor Augen haben: anders, besser, schöner  
zu sein als wir sind. 
 
Ganz anders, wenn wir den Blick von außen quasi nach innen wen-
den. Ganz anders, wenn wir mal unsere persönlichen Fehler, Schwä-
chen und Nachlässigkeiten genauer in den Blick nehmen. Ich traue 
mich mal und sage: ganz anders, wenn wir über unsere Sünden 
nachdenken. 
Das wird etwas unangenehm jetzt, auch für mich, denn auch von 
der Kanzel lassen wir uns das heute eher ungern sagen. Und ich rede 
auch nicht so gerne darüber. Strafpredigten, andere abkanzeln 
macht keinen Spaß. Schon gar nicht, wenn man selber auch nicht 
besser da steht.  
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Na gut, nehme ich also mich als Beispiel: Jeden Tag stehe ich vor der 
Entscheidung, das Fahrrad oder das Auto zu nehmen, wenn ich 
morgens in die Schule fahre. Meistens, eigentlich immer, entscheide 
ich  mich für das Auto. Und ich erfinde nur für mich tausend gute 
Gründe, warum das die richtige Entscheidung ist. Tausend Gründe, 
die ich mir alle bereitwillig glaube: erstens, weil es schneller geht 
und ich zweitens wegen der vielen Arbeit, die ich habe, ohne hin so 
wenig Zeit habe. Ja, wenn die anderen nicht wären, die immer so 
viel von mir wollen, dann könnte ich…aber so. Die äußeren Zwänge 
eben. Außerdem weiß man nicht, ob nicht doch dringend ein Pfarrer 
irgendwo gebraucht wird und wenn ich dann erst mit dem Fahrrad 
los müßte, das würde alles viel zu lange… und sicherer ist es auch, 
viel sicherer, zumal bei diesem Wetter. Außerdem bin ich ja Asthma-
tiker – kurz: ich betreibe einen riesen Aufwand, damit alles bleiben 
kann wie es ist. Ich gebe mir unglaublich viel Mühe, damit ich mich 
von gar keiner schlechten Angewohnheit trennen muss. Mit der 
gleichen Mühe, mit der ich meinen Körper zum Abnehmen bewege, 
mit der gleichen Mühe rechtfertige ich alle Fehler und Schwächen – 
oder sagen wir es ruhig: Sünden. 
 
Das mit dem Fahrrad ist natürlich nur ein Beispiel. Vielleicht ist es 
auch nicht ihr Beispiel. Vielleicht sind Sie da viel konsequenter als 
ich. Vielleicht liegt ihr wunder Punkt ganz woanders. Aber ich schät-
ze einfach mal, sie haben einen so wunden Punkt. Einen Ort in ihrer 
Seele, von dem sie wissen, er könnte heller sein, besser, liebenswer-
ter – aber trotzdem lassen sie alles so wie es ist, verteidigen sich 
dafür. Ob es ihr Auto ist, dass zu viel Sprit verbraucht, oder Konto 
bei einer Bank, die mit der Armut der anderen spekuliert. Ob es eine 
Entschuldigung ist, um die Sie sich drücken, oder dass Sie gerne mal 
über andere ablästern. Sie finden das heraus.  
Die Frage ist doch: warum fällt uns gerade bei diesen Dingen die 
„Diät“ so schwer.  
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Vielleicht ist das so, weil uns ein Bild davon fehlt, wie wir sein könn-
ten. Da gibt es keine – oder zumindest deutlich weniger Fernsehbil-
der zu sehen. Da fehlt uns vielleicht die Vorstellungskraft, wie wir 
sein könnten ohne diese dunklen Stellen. 
 
An der Stelle passt jetzt, finde ich, unser Predigttext ganz gut ins 
Bild:  
Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zwei-
schneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, 
auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne im 
Herzen.  
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß 
und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben 
müssen. 
Gottes Wort als scharfes Schwert mit blitzender Klinge. Das klingt 
immer noch ziemlich hart, aber es hat auch etwas Befreiendes, Klä-
rendes. Da wird etwas freigelegt mit sauberen und gezielten Schnit-
ten und mit scharfer Klinge unter den Augen des kritischen Be-
obachters. Ein Bild, das durchaus weh tun kann, wo vielleicht Tränen 
und Blut fließen.  
Aber wirkt auf mich doch eher so, wie nach einer gelungenen Ope-
ration, am Ende  ist die Wunde sauber, kann verheilen. Hoffnung 
wächst. Das wird wieder, auch wenn Narben bleiben.  
 
Das Wort Gottes als scharfe Klinge – so stelle ich mir das vor. Es 
schneidet ein, das lässt sich nicht schönreden. Es setzt da an, wo wir 
nicht so sind, wie es Gottes Wort von uns fordert, weil wir zu be-
quem sind oder weil es uns an Liebe mangelt, an Barmherzigkeit, an 
Gerechtigkeitsgefühl, Mut oder Hoffnung. 
 
Aber es legt zugleich auch frei, wer wir sein können.  
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Ein paar Verse nach diesem scharf geschliffenen Bildwort aus dem 
Hebräerbrief heißt es: Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem 
Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 
finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. 
Das ist auch wahr: Das Wort Gottes läßt uns ein Bild davon erken-
nen, was wir hoffen dürfen. Ein warmes Bild, mit viel Barmherzig-
keit. Mit viel Gnade. 
 
Es geht also offensichtlich nicht darum, perfekt zu werden. Es geht 
nicht um eine Art Seelendiät, die uns perfekt und schön und makel-
los vor Gott dastehen lässt. Das Bild von uns, das entsteht, ist das 
von Menschen, die auf Gott vertrauen, die nichts verheimlichen 
müssen und die es nicht nötig haben, sich ständig selbst zu rechtfer-
tigen. Menschen, die viel Barmherzigkeit und Gnade und Liebe 
umgibt. Diesem Bild will ich ähnlicher werden. 
 
Ich fange damit an, dass ich viel öfter das Fahrrad nehme. Auch 
wenn es Mühe macht. Ich werde mich nicht herausreden können. 
 
Ich fange aber genauso damit an, zu meinen Fehlern zu stehen. Weil 
ich weiß, dass allein Gottes Barmherzigkeit mich zu dem macht, der 
ich sein kann. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


