Predigt über Glaube, Liebe, Revolution
am 3. November 2019 17.00Uhr in Kirchmöser West
„Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, fragt der Verstand.
Wohin es geht, das woll`n wir wissen…“ so singt Mia nach einem
Gedicht von Erich Fried.
Vor 30 Jahren haben viele Menschen mit viel Verstand gesagt: Wir
bleiben hier. Und keine Gewalt. Und für ein freies Land mit freien
Menschen. Und wir sind das Volk. Wie viel Hoffnung hatten sie,
hatten wir – und zeigten sie endlich auch öffentlich! Mit Hoffnung,
mit Angst und Wut und Ungeduld waren wir im Herbst 1989 da. Mit
Vertrauen in die Massen der Menschen bei den Demonstrationen
haben wir Widerstände und Argwohn ausgehalten.
War der Motor für alles die Liebe zum Land? Vielleicht auch. „Es ist,
was es ist, sagt die Liebe.“ Liebe sagt, Verstand fragt. Darum geht es
also im Leben: in dieser Spannung erleben wir Liebe, die voll
Glauben ist und von Hoffnung genährt wird und Fragen stellt.
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die Größte unter ihnen.“
Liebe bleibt ein sehr wichtiges Ereignis. Wie geborgen fühlen wir uns,
wenn wir geliebt werden und wie leer, wenn sie verloren geht.
Manchmal sehnen wir uns auch nach mehr Liebe so ganz privat. Und
im gesellschaftlich-politischen Bereich? In einer Diktatur spielt Liebe
keine Rolle, ebenso wenig wie in einer Marktwirtschaft. Liebe passt
nicht in Staatensysteme. Also sollten wir sie nicht in ihnen suchen.
Aber auf Gott gesehen, ist die Liebe die größte Gottesgabe.
Liebe kann viel und sie dient viel, sie ist also gut zu gebrauchen.
Nicht einfach als eine Zukunftsvision oder Idee für schöne Träume.
Liebe ist Lebenspraxis. Sie äußert sich, geht aus einem Menschen
heraus. Und es gibt sie nur ganz. Ein wenig lieben geht nicht,
halbierte Liebe ebenso wenig. Die Merkmale oder Äußerungen von
Liebe sind: langer Mut, Freundlichkeit, kein eifern oder Spott oder

aufgeblähtes Sein. Da ist kein Erbittern bei der Liebe oder nachtragen
von bösem Geschehen, Unrecht wird nicht freudig begrüßt sondern
Wahrheit.
Liebe erträgt, glaubt, hofft gegen den Augenschein und hält aus. So
beschreibt Paulus das Wesen der Liebe. Doch der Apostel Paulus
schreibt nicht über verliebte junge oder ältere Menschen. Er schreibt
an eine Gemeinschaft, an die wachsende christliche Gemeinde in
Korinth. Es gab nicht nur damals in Korinth die aufstrebenden
Cliquen oder die Eingebildeten, die meinten, sie wären klüger im
Kopf oder schöner am Körper oder besser im Glauben. Paulus hat da
wunderbare Bilder, er spricht von Aufblähungen, von eifern,
Kleinmütigkeit und unrecht tun. So ist es ohne Liebe.
Begann die friedliche Revolution aus Liebe? Vielleicht auch. Mehr
war es wohl aber die Hoffnung: wir müssen etwas im Staate
verändern, weil Menschen und Meinungen unterdrückt werden, weil
Hoffnung geraubt und Verachtung für Kreativität und freies Wirken
der Menschen groß gemacht werden.
Hoffnung trieb die ersten Mutigen, die die Bewahrung der Schöpfung
ernst nahmen, die auf Ormeg-abzügen die Umweltblätter druckten –
schon Anfang der 80ger Jahre. Hoffnung trieb die, die total für
Frieden und Totalverweigerer des Kriegsdienstes waren, hier in der
Kirche in Kirchmöser trafen sie sich aus der ganzen DDR. Liebe zur
freien Musik beseelte die Bands, die im Brandenburger Dom bei den
Bandtreffen lagerten. Hoffnung auf andere politische und
gesellschaftliche Zustände trieb die Gründer des Neuen Forums.
Fester Glaube auf geschenkte Freiheit durch Gott trieb die
Bundessynode der Evangelischen Kirchen im September 89, als sie
endlich, endlich öffentlich Reise-, Presse- und Meinungsfreiheit
forderte.
Hoffnung auf freieres Leben trieb die Menschen im Sommer 89 durch
Ungarn in den anderen deutschen Staat. Alles ließen sie hinter sich –
Familien, Häuser, Freunde, Arbeit. Oh, wie war ich erschüttert, als

auch einige meiner Jugendlichen aus der Gotthardt Jungen Gemeinde
flüchteten. Hatte wir nicht von der Kraft des Evangeliums hier frei
werden wollen und oft darüber diskutiert? Andere blieben, beteten für
das Land, hielten auch ein erstes Fürbittengebet am 7. Oktober in der
Auferstehungskirche Brandenburg für die Menschen in diesem Land und fürchteten sich vor Gewalt.
Die Mutigen, die dann so wie in Leipzig auch in Brandenburg auf die
Straße gingen, ich sehe sie noch. Immer beherzter, immer mehr
wagten zu sagen, was jetzt nötig war. Sie – wir fürchteten uns nicht
mehr nur vor den Netzen, die enger wurden, je offener man sprach.
Vielen wurde gedroht. Doch die Hoffnung wurde stärker, dass
Drohung und Unterdrückung nicht das Letzte sei. Menschen wuchsen
über sich hinaus. Kirchen waren überfüllt und endlich, endlich offen
für alle. Wut haben wir ins Gebet genommen. Und Aussichtslosigkeit,
Fragen und immer wieder Hoffnung wurden zu einem alles
verändernden Anfang. Irgendwie wurde es klar und sichtbar: Systeme
der Gesellschaft brechen an Trägheit, an Lüge, vor allem an jenem
geistigen Hochmut, der die Mächtigen mit perfider Macht und
zwingender Gewalt erfüllt.
Wie nennt es Paulus? Aufblähend, eifernd, kleinmütig sind sie, die
keine Liebe haben.
September, Oktober und Anfang November – Massen von Menschen,
die mit lauter werdendem Jubel ihre Angst abstreifen, ich sehe sie
immer noch.
Aber da standen auch die Skeptiker und es waren auch Menschen
dabei, die eben gerade noch das Loblied auf den Sozialismus sangen,
machtvolle Ideologiebeschallung in sich trugen. Die mein Telefon
abhörten, unsere Briefe lasen, Familie und Freunde verrieten, Fragen
verbieten wollten- auch im Pfarrkonvent. Die Erinnerungen an
Spitzel, an Lug und Trug, an Verhaftungen von Freunden und
Bedrohungen gegen mich sind nicht aus der Erinnerung gelöscht. Ich
kann sie und Verräter immer noch nicht lieben.

Aber ich habe Hoffnung. Und deswegen weise ich diese Personen und
andere an Gott. Seine Liebe ist unfassbar groß. Er kann retten. Sein
Sohn Christus kann lösen und befreien. Es gilt die zweiteilige
Verheißung: Gott liebt dich, wie du bist und Gott lässt dich nicht, wie
du bist. Das schließt mich ein und Sie hier und auch die, die verraten
wurden und bis heute auf Entschuldigungen warten ein. Narben des
Unrechts, dass ihnen angetan wurde, tragen viele.
Liebe sagt, Verstand fragt. Ich habe noch Fragen. Dass Gott die
Verräter nicht so lässt, wie sie sind, das will ich glauben.
Glauben ist wie Lieben ein Prozess, nie ganz fertig, immer unterwegs
zwischen Gott und Menschen und unter uns. Gleiches gilt für die
Hoffnung, sie ist allgegenwärtig. Ja, gerade wegen der Hoffnung
können revolutionäre Situationen entstehen. Ohne Hoffnung wären
wir wohl nicht auf die Straßen gegangen. Wir wollten Änderungen im
System. Hoffnung bleibt Antriebsfeder und Weichzeichner zugleich,
wie ein Ausruf: da ist, da kommt noch etwas.
Da kommt noch mehr von dem, was ist: Liebe. Von der erzählt
Paulus. Die, die wenig Hoffnung haben oder große Zweifel, werden
liebevoll als würdige und wertvolle Geschöpfe Gottes angesehen und
angesprochen. Gott liebt dich wie du bist und Gott lässt dich nicht,
wie du bist. Das ist eine Liebeserklärung.
Durch sie bekommt unsere Hoffnung Flügel. Und wir sehen weiter,
was heute ist. Unrecht und Gewalt, Diktatur der Marktwirtschaft und
Folgen der Treuhand, oder innerkirchliche Vereinigungen, es gibt
Einiges, was wir weiter erfragen oder in den Protest nehmen können.
Davon wäre im nächsten Jahr viel zu reden – wenn wir 30 Jahre
Deutsche Einheit erinnern.
Jetzt aber singen wir erst einmal weiter vom Frieden und von der
Gemeinschaft, die neue Wege erkundet und auf Gottes Geleit vertraut.
Amen.

