
Zum Abschied ein Strauss Gedanken 

 

Liebe Gemeinde 

Am Anfang meiner Zeit in Rohr hat mir eine Frau, eine alte ehemalige Lehrerin, erklärt, meine Pre-

digten seien zu kurz. Ich habe ihr geantwortet: Sie sind genau so lang, wie sie sein müssen. 

John F. Kennedy hat einmal gesagt: „Eine gute Rede ist wie ein Bikini – knapp genug, um spannend 

zu sein, aber alle wesentlichen Stellen abdeckend.“ Mal sehen, ob mir eine Bikinipredigt gelingt. Ich 

wende dafür einen Trick an: Ich teile meine Predigt auf in zwei Teile mit Musik dazwischen. 

Meine Predigt ist keine Abschiedspredigt, in der ich auf mein Wirken zurückschaue. Es sind zwei 

Geschichten, die mir etwas bedeuten, mit ein paar Gedanken dazu. 

Die erste Geschichte. 

Eines Abends spät merkte ein Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein Gebetbuch nicht bei 

sich hatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei und es betrübte ihn, dass dieser 

Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. 

Also betete er: „Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch 

von zu Hause fortgegangen und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswen-

dig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: Ich werde fünfmal langsam das ganze ABC aufsagen 

und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete 

machen, an die ich mich nicht erinnern kann.“ 

Und der Herr sagte zu seinen Engeln: „Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses ohne 

Zweifel das beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam.“ 

Diese Geschichte gefällt mir. Sie zeigt etwas Wichtiges: Wir müssen nicht perfekt sein. Und wir müs-

sen nicht immer alles gleich machen. Genau das macht der Bauer. Er reagiert situativ, aus dem Herzen 

heraus, im Vertrauen darauf, dass das, was er macht, bei Gott ankommt. 

Diese Geschichte zeigt noch etwas anderes: Einen Gott, der kein Tüpflischisser ist. Einen Gott, der 

uns ermutigt, unkonventionell zu reagieren, wenn es die Situation erfordert. Einen Gott, der es gern 

hat, wenn wir kreativ sind, spontan, erfinderisch. Dieser Gott hat Freude, wenn wir etwas wagen und 

ausprobieren, wenn wir ein Risiko eingehen, wenn wir manchmal improvisieren und nicht immer 

alles gleich machen, um Fehler zu vermeiden. Für mich ist diese Geschichte ein Gleichnis, das über 

das Beten hinausgeht. Ein Gleichnis für das, was auch sonst gilt im Leben. 

Wir leben in besonderen Zeiten. In Zeiten, in der vieles anders geworden ist und uns ein vertrautes 

Lebensgefühl abhandengekommen ist. Es sind aber auch Zeiten, in denen uns geläufige Rezepte und 

liebe Gewohnheiten nicht unbedingt weiterhelfen. Wir sind unsicher, suchen nach Antworten und 

Orientierung, nach Boden unter den Füssen. Mir jedenfalls geht es ab und zu so. Manchmal weiss ich 

nicht, wie ich auf etwas oder jemanden reagieren soll, was ich sagen soll, was das Richtige ist. 

In solchen Situationen ist es gut zu wissen, dass es nicht einfach das absolut Richtige gibt, den einzig 

richtigen Weg. Aber was wir machen, das können wir mit Herz machen, mit Anteilnahme und im 

Vertrauen darauf, dass es gut kommt, so wie es der Bauer in der Geschichte macht. Genau das ist 

Advent: Vertrauen, dass es gut kommt. 

Musik 

 



Die zweite Geschichte. Auch sie gefällt mir. 

Der Meister war in mitteilsamer Stimmung, also versuchten seine Schüler von ihm zu erfahren, 

welche Entwicklungsstufen er auf seiner Suche nach dem Göttlichen durchgemacht hatte. 

„Zuerst nahm mich Gott an der Hand und führte mich in das Land der Tat, und dort blieb ich mehrere 

Jahre. Dann kehrte Er zu mir zurück und führte mich in das Land des Leidens; dort lebte ich, bis 

mein Herz von jeder übermässigen Bindung gereinigt war. Darauf fand ich mich wieder im Land der 

Liebe, dessen Flamme alles verzehrte, was von meinem Selbst übriggeblieben war. Und das brachte 

mich in das Land der Stille, wo die Geheimnisse von Leben und Tod vor meinen staunenden Augen 

enthüllt wurden.“ 

„War das die letzte Stufe Eurer Suche?“ fragten sie. 

„Nein“, sagte der Meister, „eines Tages sagte Gott, ‚heute werde ich dich in das innerste Heiligtum 

des Tempels mitnehmen, in das Herz Gottes selbst.‘ Und ich wurde in das Land des Lachens geführt.“ 

Das Land des Lachens. Passt das zu den anderen Ländern? Finden wir dieses Land ebenso wichtig 

wie die anderen? Doch Hand aufs Herz: Kommt das Lachen nicht häufig zu kurz in unserem Sinnen 

und Trachten, in unserem Denken und Fühlen, in unserem Wirken und Tun? 

Das Land des Lachens. Etwas ernst nehmen, aber nicht zu ernst. Etwas wichtig nehmen, aber nicht 

zu wichtig. Sich engagieren, aber sich nicht für alles verantwortlich fühlen. Präsent sein, aber nicht 

allzeit bereit. 

Lachen. Es befreit uns von uns selbst. Es macht Platz in uns für Heiterkeit und Leichtigkeit, für Spon-

taneität und Offenheit. Lachen. Wir brauchen es wie Nahrung und Zuwendung, wie Brot und Wein. 

Was wir aus beiden Geschichten lernen können: In schwierigen Zeiten das Lachen nicht vergessen. 

In solchen Zeiten brauchen wir es besonders. Es ist wichtig. Es verbindet Menschen. Es macht uns 

menschlich. Es stärkt Hoffnung und Zuversicht. 

Wir leben, wenn wir trotzdem lachen. Wir sind besonders lebendig, wenn wir lachen. Kurt Marti, der 

bekannte Schriftsteller und Theologe, hat das auch so gesehen. Darum hat er das Unservater umfor-

muliert und geschrieben: „Unser tägliches Lachen gib uns heute.“ Wenn Gott uns ein Lachen schen-

ken kann, dann lacht er doch auch selber. 

Ein Gott, der Humor hat, wie es in diesen beiden Geschichten anklingt, ist uns näher als ein bärbeis-

siger Tüpflischisser. Ein solcher Gott berührt unser Herz und macht uns Mut zum Leben. Ein solcher 

Gott ist ein Adventsgott. Ein Gott, der mit uns geht, mit uns weint und lacht. Vermutlich lacht er auch 

über den folgenden Witz.  

Wir sind 

alle in Gottes Händen. 

Die Frage ist, 

ob er sie gewaschen hat. 

Amen. 
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