
Predigt zum Chortreffen in Meiningen am 10.7.2022 von Tobias Schüfer. 

Wir singen…

Nicht unser Lied singen wir, 
dein Lied singen wir, genauer: 
Wir singen unser Lied darüber, 
was wir mit dir erleben. 
Was wir von dir erfahren,
wie du uns glauben lässt, 
was du an Hoffnung gibst, 
über das, was uns so berührt, dass es raus muss, 
Antwort auf das Evangelium ist immer Gesang, 
Anbetung, Lobpreis und Dank. 

Konkret hören wir heute von Vergebung!
Keine Frage, wir hätten es anders verdient. 
Doch Du lässt uns nicht, richtest uns auf, 
gibst noch brauchbare Tipps 
für komplizierte Situationen, 
gibst Korrektur, wo wir Korrektur brauchen, 
stellst uns und unsere Abläufe in Frage, 
wo es so nicht weitergehen kann. 

Und wir: Wir singen!
Am liebsten im Chor, in Gemeinschaft, 
von dir geschenkt, 
singen am liebsten mehrstimmig, 
wenn Du uns trotz unserer Vielstimmigkeit 
beisammen hältst, 
dir singen wir Lob und Dank. 

Da brachten sie eine Frau…

Da brachten sie eine Frau, beim Ehebruch ergriffen. 
Und schnell wird deutlich: 
Es geht gar nicht um die Frau. 
Das ist eine Falle. 
Wenn Jesus ihnen recht gibt, 
widerspricht er seiner eigenen Botschaft 
von der Vergebung. 
Wenn er ihnen aber widerspricht, 
stellt er sich gegen das Gesetz. 
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Es geht nicht um die Frau. 
Und doch ist es eine Frau, 
die vermeintliche Täterin, 
und Opfer, es ist wieder mal eine Frau. 

Sie bringen die Frau, und ich frage mich: 
wo ist denn der beteiligte Mann?
Ehebruch ist doch eine Angelegenheit von zweien. 
Angeklagt wird nur die eine.  
Dass sie die Frau bringen, ärgert mich. 

Im Radio vor drei Tagen ein Bericht über Deutsch-Rap, 
ich weiß, das ist nicht eure Musikrichtung. 
Unvorstellbar, wie da in den Texten über Frauen gesprochen wird, 
mit Frauen umgegangen wird,
je gewalttätiger, desto erfolgreicher. 
Frauen als Objekt behandelt, wie Gegenstände, 
Gewalt angetan, davon singen sie, 
Gewalt antun und dann wegwerfen.
Je gewalttätiger, desto besser die Verkaufszahlen. 

Dass es immer noch so ist, 
dass es die Frauen trifft, 
die Frauen eher trifft als Männer, 
das klagen wir Dir, Herr. 

Die Hoffnung der Frau

Sie bringen die Frau. 
Und sie hofft insgeheim: 

Bitte nicht auch noch du, Jesus. 
Es sind schon alle gegen mich, 
ihn haben sie laufen lassen, mich haben sie geschnappt. 
Klar, was die wollen, 
jetzt bitte nicht auch noch du, Jesus, 
bitte nicht.

Jesus verzögert…

Dann legen sie los mit ihrer Anklage, 
wir wissen, dass sie das nur sagten, 
um ihn zu verklagen, 
sie geben ungefragt Nachhilfe: 
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„Mose hat im Gesetz geboten, 
solche Frauen zu steinigen!“ 
Alle Fakten sprechen gegen die Frau, 
juristisch ist der Fall klar, 
abweichende Rechtsmeinung undenkbar, 
So drängen sie ihn, 
„Was sagst Du?!“

Und Jesus bückte sich 
und schrieb mit einem Finger auf die Erde.

Das ist so genial, Jesus. 
Du antwortest nicht. 
Zeit schinden im guten Sinn, 
verlangsamen, 
nicht auf den Zug aufspringen, 
nicht übers Stöckchen springen, 
nicht mit den Wölfen heulen, 
nicht mitspielen, 
und so eben nicht in die Falle gehen.
Du gehst auch nicht zum Gegenangriff vor.
Du antwortest einfach nicht. 
Wie genial ist das denn!
Du machst nichts. 
Wobei, das ist ja nicht nichts, 
bückst dich nieder, 
unterbrichst so den Blickkontakt, 
entziehst dich für einen Moment der Situation, 
ohne den Ort zu verlassen, 
bückst dich nieder 
und schreibst mit dem Finger auf die Erde. 

Das ist nicht nichts, 
ist konzentriertes Weghören, 
wenn ich das, was sie von mir verlangen, 
nicht tun kann oder will, 
tue ich etwas anderes. 
Bücken, mit dem Finger in den Boden schreiben. 

Vergleichbare Situationen

Kennst du solche Situationen? 
In denen dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird?
Was machst du dann? 
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So halten sie ihm die Mikrofone vor, 
unserem Bruder Landesbischof,  
erklären nochmal schnell die Situation: 
„Die müssen sich doch wehren können, 
die Ukrainer, angesichts von Angriff 
und Gewalttat, dazu brauchen sie Waffen“, 
das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, 
wissen, dass er nicht dagegen sprechen kann, 
sonst wird er mitschuldig, 
aber auch, dass er nicht dafür sprechen kann, 
sonst würde er seine bisherige Friedensethik verraten,
würde er das Friedensgebot des Herrn verraten,  
so halten sie ihm die Mikrofone vor, 
„Sind sie für die Lieferung von schweren Waffen, 
Ja oder Nein?“ 
Und er bückte sich nieder 
und schreibt mit dem Finger auf die Erde. 

Wie du verzögern kannst

Kennst du solche Situationen? 
In denen dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird?
Jetzt frage ich wirklich nach dir. 
Was sagst du, wenn du so bedrängt wirst? 

Zunächst wird dir sehr deutlich gesagt, 
dass das und das nicht geht. 
Und nun verlangen sie, 
dass auch du es genau so sagst, 
wie sie es hören wollen. 
Wenn sie dagegen sind, sollst du dagegen sein. 
Wenn sie dafür sind, sollst du dafür sein. 
Besonders brenzlich wird es, 
wenn es um Personen geht, 
Abwertung, Verurteilung. 
Glaubt nur nicht, weil es keine Steinigung mehr gibt, 
kämen wir nicht in vergleichbare Situation. 

Von dir will ich lernen, Jesus. 
Als erstes: Tempo raus.
Wer mich so zur Antwort drängt, 
bekommt keine Antwort. 
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Oder ich nehme meine Hand 
und streiche erstmal die Krümel von der Tischdecke. 
Oder drehe mich zur Seite, nehme meine Tasche, 
fange an, darin zu kramen. 
Oder ich gehe aufs Klo. 
Oder zücke mein Handy und spiele dran rum, 
alles, nur eben nicht antworten. 
Die Antwort, die ihr wollt, bekommt ihr nicht. 

Entspannung

Doch so leicht lassen die nicht ab, 
die Unterbrechung bietet erstmal Aufschub, 
doch sie drängen weiter und weiter, 
da spricht Jesus. 
Wichtig: Auch jetzt antwortet er nicht, 
er dreht den Spieß um, 
bringt die Frager ins Fragen, 
wendet den Blick hin auf die, 
die so fragen, die so bedrängen, 
die so in die Falle locken wollen. 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein!“
Und bückt sich wieder und schrieb auf die Erde. 

Und schaut sie eben auch nicht weiter an, 
so müsst ihr nicht zeigen, wie ihr euch schämt, 
bei Gesichtsverlust schau ihm nicht ins Gesicht, 
blick auf den Boden und vertraue darauf, was passiert. 

Und es passiert. 
Die Faust, die den Stein schon fest umschlossen, 
die Muskeln angespannt zum Wurf, 
egal ob wir auf die Frau werfen oder auf Jesus, 
Hauptsache werfen, 
löst sich jetzt die Spannung, 
öffnet sich die Faust, 
als wäre sie dankbar dafür, 
dass sie sich wieder lösen kann, 
der Stein fällt leise zu Boden, 
liegt nun wieder da, 
wo er vorher schon lag, 
dann geht der erste weg, 
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leise, alles ohne Worte, 
hier ist alles gesagt, 
einer nach dem andern 
dreht sich um und geht, 
mit gesenktem Kopf gehen sie, 
die Hände entspannt, den Kopf angespannt, 
denken sie nach über sich, 
„Wer ohne Sünde ist…“

Sehnsucht nach Erkenntnismomenten

Ein Moment göttlicher Erkenntnis. 
Jesus dreht die Situation, löst den Konflikt; 
Eben wäre hier beinahe eine Frau zu Tode gekommen!
Und nun alles anders. Statt Tod nun Erkenntnis.
Dabei ist Jesus der Ehebruch alles andere als egal, 
wer eine andere nur ansieht!, 
doch wenn es hier um etwas anderes geht, 
um Rache, darum, jemand zu Fall zu bringen, 
dann hält er dagegen, in dem er ausweicht, 
und nicht nur ausweicht, 
sondern zu denken gibt: 

„Wer von euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein.“
Eine Erkenntnis, die zeitgleich 
bei vielen zur Entspannung führt. 

Sehnsuchtsgebet

Herr, was wünsche ich mir solche Momente herbei. 
Dass Menschen zur Vernunft kommen, 
wir Menschen zur Vernunft kommen
zur Erkenntnis gelangen durch dein Wort, 
und die Konfrontation beenden, 
der Konflikt sich löst, 
weil ich erkenne: 
Bei Gott, ich stehe nicht über ihr, über ihm,
bin nicht der Richter über meinen Mitmensch, 
Richter bist nur du. 
Ich müsste den Stein auf mich selber werfen,
ertragen, dass andere auf mich werfen, 
verdient hätte ich´s, Herr. 
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So verdamme ich dich auch nicht

Am Ende sagt Jesus: 
So verdamme ich dich auch nicht, 
geh hin und sündige hinfort nicht mehr. 

Sagt er zu der Frau, und nichts anderes sagt er auch zu dir: 
„Ich verdamme dich auch nicht.“ 
Mein Hoffnung ist, 
dass du jetzt schon eine Ahnung bekommst, 
hören kannst, dass das seine Worte für dich sind, 
er dich nicht verdammt sondern frei spricht 
und dich so frei macht 
für alles, was das Leben dir noch bringt. 

Das singen wir dir

Nicht unser Lied singen wir, 
dein Lied singen wir, 
genauer: Wir singen unser Lied darüber, 
was wir mit dir erleben. 
Was wir von dir erfahren,
wie du uns glauben lässt, was du an Hoffnung gibst, 
über das, was uns so berührt, dass es raus muss, 
Antwort auf das Evangelium ist immer Gesang, 
Anbetung, Lobpreis und Dank. 

Konkret haben wir heute von deiner Vergebung gehört!
Am Ende sagst du: 
„So verdamme ich dich auch nicht, 
geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“ 

Nichts anderes sagt er auch zu dir: 
„Ich verdamme ich dich nicht.“ 
Und du weißt, dass das seine Worte für dich sind, 
er verdammt dich nicht, er spricht dich frei
und macht dich frei 
für alles, was das Leben dir noch bringt. 

Und wenn du das so erfahren hast, 
dann kannst du nur singen, 
Lob und Dank, Preis und Ehre, 
dir, Herr, will ich singen. Amen.
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