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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

PPrreeddiiggtt  zzuumm  VVeessppeerrggootttteessddiieennsstt  
aamm  77..  NNoovveemmbbeerr  22001144,,  1188::3300  UUhhrr    
iinn  ddeerr  DDrreeiikköönniiggsskkiirrcchhee  iinn  DDrreessddeenn  

vvoonn  LLaannddeessbbiisscchhooff  GGeerrhhaarrdd  UUllrriicchh,,  SScchhwweerriinn,,  
LLeeiitteennddeerr  BBiisscchhooff  ddeerr  VVEELLKKDD  

 

 

 
(Kanzelgruß) 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus! 
 
I 
„Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. // 
Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. // Die auf den 
Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. // 
Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.“ 
  
So haben wir miteinander gebetet mit den Worten aus dem Gebetbuch der Bibel, den 
Psalmen. Die Anrufung Gottes, der frei macht und groß die Elenden und der herausführt 
aus der Sklaverei. Exodus – Auszug, bis heute ist das das Zentrum der jüdischen Brüder 
und Schwestern, aus dem sie Kraft schöpfen an vielen Orten der Welt, angesichts von 
Vertreibung und Vernichtung, die zu immer noch vielen Familien gehört! Und in denen wir 
auch verbunden sind mit diesem Volk, das in unserer Geschichte bitter hat leiden müssen. 
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten im Deutschen Reich die 
Synagogen – ein Fanal der Unmenschlichkeit. Für uns Nachgeborene immer wieder neu 
dem drohenden Vergessen zu entreißen! Und wie wichtig diese immer neue, alte 
Erinnerung ist, zeigt nicht zuletzt die Schändung des Mahnmahls in Dachau, dessen Tür 
entwendet worden ist. Fruchtbar ist noch der Irrsinn und nicht vorbei ist der drohende 
Hass. 
Die Gott den Herrn sehen – das heißt nach Luther, Gott, den Herrn lieben und fürchten –, 
die werden strahlen vor Freude – aber nur dann, wenn sie innehalten und gedenken und 
bußfertig sich neu zuwenden dem Herrn, der frei machen will auch aus Schuldverstrickung 
und Geschichtsvergessenheit! 
Das ist das Zentrum des Volkes Gottes, das Gott sich erwählt aus den Juden und aus 
allen Völkern der Erde: die Erinnerung an den Gott, der es aus der Sklaverei befreit und 
durch die Wüste zum Gelobten Land geführt hatte.  
Wir werden nicht aufhören zu träumen, uns auszustrecken hin zu dem verheißenen Reich 
des Friedens, der Gerechtigkeit, der Fülle, an der alle teilhaben. Wir werden nicht 
aufhören, einzustehen für Recht und gegen Unrecht. Auch nicht angesichts der wenig 
traumhaften, dafür umso traumatischeren Situation der Welt, in der wir leben, in der wir 
Zeuginnen und Zeugen werden von immer neuem Hass und neuer Gewalt. Der Glaube 
weiß: Hass und Gewalt, Unrecht und Vertreibung, Annektierung und Rache werden nicht 
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das letzte Wort behalten. Er, der Überwinder, der Erlöser, stärkt uns aufzustehen. Der den 
Tod überwunden hat, der das Leben will, der vor uns hergeht, zieht uns nach sich: zieht 
Frieden nach sich, eine Spur der Barmherzigkeit. Darum und deswegen: „Meine Seele soll 
sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. // Preist mit mir den 
Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!“ 
 
II 
Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen in diesen Tagen zu auf dem 9. November – 
welch ein Datum in der Geschichte unseres Landes! Vor aller Freude über die 
Befreiungsgeschichte des 9. November 1989 steht für mich zentral die Erinnerung auch an 
den 9. November 1938! Und ich bin dankbar, dass wir in unseren Kirchen an vielen Orten 
dafür einstehen, dass diese Mehrdeutigkeit des Datum bewusst gemacht und aufgedeckt 
wird: Nicht zuletzt wird das auch in der Zukunft hoffentlich so bleiben, weil auf dem Weg 
hin zu einer behutsamen Revision der Perikopenordnung nun erstmalig auch der 9. 
November als Gedenktag gottesdienstlich-agendarisch aufgenommen ist. Allen 
verantwortlich Mitarbeitenden aus VELKD und UEK sage ich meinen ausdrücklichen Dank 
auch mit Blick auf Ihre Sensibilität in dieser Dimension des gottesdienstlichen Gedenkens! 
Der 9. November als Tag des Gedenkens an die Reichspogromnacht – liturgisch 
angemessen stark gewichtet, denn: An diesem Datum vergewissern wir uns der 
bleibenden Treue Gottes zu Seinem auserwählen Volk – den Juden zuerst und dann auch 
aus allen anderen Völkern: „Das Heil kommt von den Juden“ so lautet ein zentraler Satz 
aus dem Johannes-Evangelium. Es gab die Zeit in unserem Land, als Kinder aufgefordert 
wurden, diesen Satz aus ihrer Bibel zu streichen. Die Wahrheit der Bibel war den 
nationalsozialistischen Machthabern zu gefährlich – daher wurde von ihnen eine ganz 
andere Wahrheit verordnet, die die Köpfe und Herzen der Menschen nach und nach wie 
ein Krebsgeschwür zerfraß: Heil wurde einem anderen zugerufen, dem Führer, der ins 
Elend führte, die ganze Welt an den Abgrund. Und wir haben es erlebt – die Folgen dieser 
ideologischen Verdrehung und Verblendung waren fürchterlich: Das scheußlichste 
Verbrechen der Menschheitsgeschichte, die Vernichtung des europäischen Judentums, 
und die verheerendsten Kriegsgräuel seit Menschengedenken im Zweiten Weltkrieg. 
Gewiss: Das biblische Israel ist nicht einfach ein Eigenname, schon gar nicht der eines 
modernen Staates. Es ist vielmehr ein Gottesname, sozusagen eine Gotteslegierung. 
Denn der Name besteht aus zwei Elementen: „Isra“ – ein Wort, das die Bedeutung 
„Streiter“ enthält, und „El“, was übersetzt „Gott“ heißt. Das erwählte Volk: die, die für Gott 
streiten in der Welt. Die nicht aufhören wollen und können, sich zu erinnern, zu wem und 
wem sie gehören! Israel ist ein theologischer Name, ein Verheißungsname, ein Name, der 
von keinem Einzelnen oder gar von einem Staat desselben Namens einfach gedeckt wird.  
 
Wir sind als Kirche darin streitbar und glaubwürdig, dass wir wieder und wieder erinnern 
an die Geschichte Gottes mit dieser Welt, an seine Verheißungen und Gebote, die aller 
Welt gelten. An seinen Schalom. An die Fülle, von der niemand ferngehalten werden darf. 
An den Gott, dessen befreiendes Tun wirklich frei macht alle, die unterwegs sind, so 
unterschiedlich sie seien. 
Mit seinem Wort mischen wir uns ein in äußere und innere Angelegenheiten, in die polis. 
Wir tun das auch, wenn wir hinausgehen, wenn wir helfen, das Leben zu fördern und zu 
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entwickeln. Es gibt keine unpolitische Kirche, keine heilige Gemeinschaft, die der Welt 
abgewandt wäre. Alles, was Gott spricht, spricht er hinein in die Realität dieser Welt. 
 
III 
Wo die Realität der Welt immer wieder ins Leben gerufen wird, wo Realität neu ins Leben 
tritt, da ist Gott wirkmächtig auf phantastische Weise: Ist sie nicht großartig, die kleine 
Geschichte von den herrlich anarchisch aufmüpfigen Hebammen Schifra und Pua da ganz 
am Anfang des Buches Exodus? Der König von Ägypten weiß sich einfach nicht zu 
erwehren der Schöpferkraft Gottes, die sich zeigt in der Fruchtbarkeit der Kinder Israels: 
Das Sklavenvolk wächst dem Volk der Unterdrücker buchstäblich über den Kopf! Ja, die 
Macht der Leib- und Liebestätigkeit der Israeliten bedroht die Gewalt der herrschenden 
Klasse in Ägypten: „Die Nachkommen Israels zeugten Kinder und mehrten sich und 
wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward“ – so ganz nüchtern die 
Eintragung, die so klingt als sei es eine für die ägyptischen Standesämter bedrohliche 
Bilanz, die da zu verzeichnen ist. Die Geburtenrate bei den Israeliten weit höher als die 
Sterberate! Was kann da helfen, um das Leben zu zähmen? Wie immer in der Diktatur: 
Ein Befehl von ganz oben muss her! Der König der Ägypter befiehlt den Hebammen die 
Tötung der männlichen Babys. Und die Hebammen in all ihrer Lebensklugheit und 
Gottesklugheit, verweigern schlicht den Gehorsam. Befehlsverweigerung! Denn: „Die 
Hebammen fürchteten Gott und taten folglich nicht, was der König von Ägypten ihnen 
gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben!“ Herrlich, die anarchistische List von 
Schifra und Pua – ein Denkmal wäre ihnen zu setzen – und es ist ihnen ja gesetzt worden 
in der Heiligen Schrift mit dieser Erzählung. Sie werden von Gott voll und ganz ins Recht 
gesetzt – Gott tat den Hebammen Gutes und er segnete ihre Häuser, so wird da erzählt. 
Ja, was kann es besseres geben als Lohn für die Ungehorsamen – denn: „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen!“ – wie es dann in der Apostelgeschichte im Neuen 
Testament heißen wird. Und mir fällt noch eine wunderbar widerständige Frau ein, die von 
Gott ins Recht gesetzt wird: die gute alte oder auch junge hübsche Hure Rahab, die die 
Kundschafter im Feindesland so fürsorglich vor der Ermordung bewahrt, dass sogar noch 
ein Kind, der Boas, gezeugt wird dabei. Und immerhin – Rahab erwirbt durch diese 
wackere Tat einen Ehrenplatz in der Reihe der Vorfahren Jesu – man lese ruhig einmal 
nach dem so genannten Stammbaum Jesu in Matthäus 1! Ja, liebe Schwestern und 
Brüder, diese subversive Macht des Wortes Gottes, sie bringt zum Einsturz die Mauern 
des Sklavenhauses – und später dann auch die Mauer mit Namen „antikapitalistischer 
Schutzwall“!  
 
Wo uns Menschen oft genug die Luft wegbleibt: Gott hat Atem. Wo es uns die Sprache 
verschlägt: Gottes Wort bleibt lebendig. 
Und das alles ist nicht uralt, das sind Erfahrungen, die sich weitergetragen haben über 
Jahrhunderte und Jahrtausende. Sind Zusagen und Verheißungen, die Jesus, den Juden, 
selber getragen und gehalten haben. Die er weitergegeben hat den Seinen. Und aus 
denen er hat wachsen lassen seine Wege hin zum Frieden, weg von der Gewalt; weg vom 
Hass hin zur Liebe auch gegenüber dem Fremden, dem Feind. Das Volk Israel hat die 
Flucht aus der Sklaverei in Ägypten einigermaßen heil überstanden. Den Hebammen sei 
Dank – und auch Gott selbst! Gott war in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule 
des Nachts als Schutz und Schirm dabei.  
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Allerdings war das alles nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift kein Sonntagsspaziergang, 
sondern vielmehr ein gefahrenreicher Zug durch die Wüste – durch die Wüste als Ort der 
Gefahr von außen ebenso real erlitten wie als Zug durch die Wüste als Ort der Gefahr von 
innen: Die Bibel erzählt eben nicht nur eine Geschichte von strahlenden Siegern und von 
starken Glaubenshelden, sondern sie erzählt realistisch und lebensnah auch von 
zweifelnden, murrenden, sich gegen Gott auflehnenden Zeitgenossen. Dennoch und trotz 
allem: Gott hält treu zu seinem auserwählten Volk – und er will gerade mit diesem 
geplagten und fußkranken Volk seinen Bund für das Leben schließen und halten immer 
und ewiglich. Unter dem Bogen des Segens Gottes sind die Israeliten unterwegs – und 
durch sie soll dann auch das Gottesvolk aus allen Völkern sich sammeln und mitziehen. 
Wer Frieden gefunden hat bei Gott, der gerät in den Unfrieden mit der Welt, hat Jürgen 
Moltmann in seiner „Theologie der Hoffnung“ formuliert: Wer Gott für seine Stärke hält, ist 
frei von anderen Mächten und gibt sich nicht zufrieden mit dem, was immer schon so war 
und ist. Und genau darum soll die Kirche sich verstehen als „Exodus Gemeinde“, also als 
die weltweite, bunte Schar von Christenmenschen, die den Zug aus der Sklaverei in die 
Freiheit zusammen mit Israel fortsetzt. Die Erinnerung an den Auszug ist so verstanden 
ein kräftiger Ruf nach vorwärts! Und zur Umkehr hin zu Gott! 
 
IV 
Liebe Gemeinde! Diese subversive Macht des Evangeliums von Gott dem Befreier, sie 
war auch vor dem Fall der Mauer im November 1989 da, lebendig und scharf – die 
Sprengkraft der Bergpredigt Jesu vor allem: Keine Gewalt – wir sind das Volk! Die 
Provokation dieses wunderbaren Textes zu Beginn der Bergpredigt. Die die Worte zuerst 
hören, sind Menschen, die in Ängsten leben, gefangen in Macht-Netzen und 
Fremdherrschaft. Menschen, die sich nach Freiheit sehnen und Recht. Menschen, die 
genug haben von Hass und Gewalt. Sie sind es, denen Jesus zuruft: „Ihr seid das Licht 
der Welt, ihr seid das Salz der Erde!“ Auf euch kommt es an, auf euren Glauben, auf euer 
Hören auf Gott! Es geht um die befreiende Wahrheit der Heiligen Schrift, die wir nie hinter 
uns – sondern immer vor uns haben.  
In dem Roman „Nikolaikirche“ von Erich Loest sagt ein ranghoher Stasioffizier, als er am 
9. Oktober auf den Demonstrationszug in Leipzig schaut: „Wir waren auf alles vorbereitet, 
nur nicht auf Kerzen und Gebete.“ So eine Art von Demonstration der Stärke ohne Gewalt 
ist in Planspielen von Unterdrückern einfach nicht vorgesehen! Umstürzlerisch war sie und 
ist sie, diese Vision von Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit; diese Ermutigung zum 
Widerstehen und die Befreiung von Angst, die von den Worten ausgeht! 
 
Liebe Schwestern und Brüder, die subversive Macht des Evangeliums verwandelt das 
Kleine in Großes – eine Lebens-Haltung, die aus dem Hören des Wortes kommt, wird 
vermittelt: „Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“, sagt der Prophet; „Fürchtet 
euch nicht…“ – Das Wort richtet auf die Geknickten und befreit von Duckmäusertum und 
Angst. Eine Haltung, die den Aufstand wagt gegen allen Kleingeist, gegen Mitläufertum. 
Das ist die Haltung, die die Schwachen und Ängstlichen mitnimmt, weil sie gebraucht 
werden für die Sache des Friedens und der Freiheit. 
Darum, liebe Schwestern und Brüder, ist der Glaube, der sich auf Christus beruft, nicht 
Privatsache, sondern eine öffentlich Angelegenheit und eine Angelegenheit, die sich um 
die öffentlichen Dinge, um das Gemeinwohl kümmert: Sie lässt sich nicht einsperren zur 
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Pflege des frommen Ich sozusagen; sie ist nicht etwas, das nichts zu suchen hätte in der 
Gesellschaft. Gottes Zuspruch und Anspruch führen jene, die glauben, über sich selbst 
hinaus. Ja, liebe Schwestern und Brüder ohne die heilsame Sprengkraft der Selig-
preisungen ist für mich jedenfalls die Friedliche Revolution in der damaligen DDR nicht zu 
erklären – dieser wunderbare deutsche Beitrag zur Weltfreiheitsgeschichte. Da hat eine 
Diktatur friedlich die Macht und dann auch gänzlich die Löffel abgegeben – auch weil es in 
den Jahrzehnten vor dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft Lücken gab im 
Mauerstaat. Durch diese Lücken tröpfelte stetig hinein das subversive Quellwasser des 
Wortes Gottes, wie es in der Bibel bezeugt ist. Die Vision des alttestamentlichen 
Propheten Micha, dass nämlich Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, diese 
Vision war mutig wach gehalten worden. Ein kreativer Bazillus der Hoffnung – damals 
lebendig und auch heute von Nöten. So wie bei den tapferen Hebammen, die schlicht den 
Befehl verweigerten, Gott aber gehorchten: Schifra und Pua. 
Amen.  


