Predigt zur Goldkonfirmation 2008
Schlangen, 14. September 2008

These VI der Barmer Theologischen Erklärung

„Der Mensch ist frei - und wäre er in Ketten geboren.“
sagt Friedrich Schiller. „Die Kirche hat einen Auftrag;
der macht sie frei.“ heißt es in dieser sechsten These
von 1934.
Man kann gegen Schiller auf Abhängigkeiten oder
Unterdrückung verweisen, denen der Mensch nach wie
vor unterworfen ist. Der Satz Schillers bleibt dennoch
wahr. Der Mensch ist frei, in Ketten freier als an einem
anderen Ort.
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einwenden. Die Kirche ist alles andere als frei. Man
findet auch viele Gründe für den Einwand. Aber die
Behauptung der These ist stärker.

Christian Brehme

Man kann nun auch gegen diese sechste Barmer These

Eine Kirche mag unfrei scheinen, ihr Auftrag aber macht
sie frei. Denn dieser Auftrag kommt von Gott. Gott ist
frei. Gottes Wort ist nicht gebunden.

Liebe Gemeinde, liebe Goldkonfirmanden!

In den Gottesdiensten dieses Sommers habe ich die
Barmer Theologische Erklärung gepredigt: sechs
Predigten. Diese ist nun die letzte und sechste. Die
Barmer Erklärung gehört zu den Bekenntnissen unserer
Kirche, wie das Glaubensbekenntnis. Wenn jemand in
unserer Kirche Pastor oder Pastorin werden möchte,
muss er mit dieser Erklärung übereinstimmen. Das
Ordinationsgelübde bezieht sich darauf.
Ich lese diese sechste These vor. (Sie finden sie auch
auf dem Liedzettel.)
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 28,20) Gottes
Wort ist nicht gebunden. (2. Tim 2,9)
Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit
gründet, besteht darin, an Christi Statt und also
im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes
durch Predigt und Sakrament die Botschaft von
der freien Gnade Gottes auszurichten an alles
Volk.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die
Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das
Wort und Werk des Herrn in den Dienst
irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche,
Zwecke und Pläne stellen.
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Verbum Dei manet in aeternum

Die Erklärung ist von 1934. Eine Bekenntnissynode traf
sich damals in Wuppertal Barmen. Sie hat diese
Erklärung verabschiedet. 1934, das war die
Auseinandersetzung mit dem entstehenden
nationalsozialistischen Staat. Sie erfasste auch die
Kirchen. Die Synode bezog Position gegen den sich
allzuständig und allmächtig erklärenden Staat. Die sich
des Staates bemächtigt hatten, wollten sich - wie man
hört - der einen Kirche im Reich bedienen und sie sich
einverleiben (das war die evangelische) um die andere
niederzumachen (das war die katholische).
Dass ihnen solches nicht gelungen ist, ist auch diese
Erklärung. Man kann diese Sätze, die ich Ihnen
vorgelesen habe, kaum überschätzen - auch nicht in
ihrer nachhaltigen Wirkung. So lesen sie in dieser
Kirche in Schlangen z.B. auf dem Antependium „Des
Herren Wort bleibt in Ewigkeit.“ Mit diesen Worten
endet auch die Barmer Theologische Erklärung,
wenngleich auch auf Latein: „Verbum Dei manet in
aeternum.“ Dieses Tuch hing schon dort, als ich
erstmals in diese Kirche kam. Ich vermute, es hängt
dort, seit der Renovierung von 1978: Verbum Dei manet
in aeternum. Ich weiß daher, dass ich nicht der erste
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bin, dem dieses Bibelwort wichtig ist, sondern dass
andere vor mir gewesen sind, die auch schon predigten
und die ihre Sache bestimmt nicht schlecht machten. Im
Gegenteil, um so länger ich selber predige, desto mehr
stelle ich fest: sie haben es sehr gut gemacht.
Solches muss man einer Schar von Goldkonfirmanden
nicht erklären. Diese Einsicht wächst mit der Zeit. Wir
sind weder die ersten noch die letzten Menschen. Es
gab vor uns Menschen, denen wir ähnlicher sind, als wir
lange Zeit dachten. Deren Erbe haben wir längst
angetreten – ob gewollt oder ungewollt. Es wird auch
nach uns Menschen geben. Wenn wir manchmal
dachten, diese würden anders sein als wir, dann
können wir sicher sein, sie werden sein wie wir.
Das gilt auch für die Kirche und die Welt des Glaubens.
Wir alle kennen die Klage über die Konfirmanden. Mit
der Konfirmation würde die Jugend die Kirche
verlassen: „Sie werden konfirmiert und flattern davon
wie die Vögel.“ Hinfort würden sie nicht mehr gesehen.
Ich mag das immer weniger hören. Denn dass dieser
Satz so nicht stimmt, beweisen Sie mir heute Morgen.
Sie sind hier – nach fünfzig Jahren in erstaunlicher
Anzahl. Konfirmanden sind Zugvögel. Sie kehren
zurück.
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Und das kommt auch von dieser Einsicht: Da sind
andere vor uns. Es wird auch etwas nach dir sein. Für
dich ist es wichtig, dass du dieses begreifst. Du bist
nicht der erste und nicht der letzte. Vielleicht hast du all
die fünfzig Jahre gebraucht. Vor fünfzig Jahren hast du
es vielleicht geahnt. Du kannst dich auf etwas beziehen,
dass außerhalb von dir liegt. Es ist größer. Es bindet
dich ein.
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, zitiert
die Erklärung das Jesuswort. Sein Wort steht in
Ewigkeit.
Die Barmer Erklärung hat recht. Wir ahnen, sie hat
recht. Darin kann man sich gründen. Darum sind wir
frei.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Natürlich mussten
die Meisten von Ihnen sich bald nach der Konfirmation
nach der Decke strecken und sich einfügen. So war das
damals. Wie man sich bettet, so lieg man. Natürlich
haben sie sich in ihren Berufen bewähren müssen. Das
war bestimmt nicht immer leicht. Und sie mussten klug
und fleißig sein. Einige mussten sich vielleicht in eine
Tretmühle hineinbegeben. Wir gönnen es jedem, der es
leichter hatte, gönnen jedem auch die Lust und Laune,
mit der er seine Aufgaben ausfüllen konnte.
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Aber wenn es eng wird, muss man sich auch seine
Freiheit nehmen und aufhören oder aussteigen. Eine
Frau sagte mir, dass sie sich selbst einmal sprechen
hörte: „Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr.“ Das war
nach einer konfliktgeladenen Zeit, in der sie lange
gutmütig und tapfer durchgehalten hatte. Aber jetzt war
sie an ihr Ende angekommen. Sie musste sich selbst
schützen. Es war gewiss ein ärgerlicher Augenblick in
dem sie sich selbst sprechen hörte. Aber auch ein
Augenblick der Freiheit, ohne Rücksichtnahme und
ohne Taktieren. Sie nahm sich die Freiheit die sie
brauchte.
Wenn wir uns in uns selbst zurückziehen. Bei uns sein
können, gegen allen Lärm rundherum. Abschalten, zu
uns selbst kommen, in uns selbst ruhen, ruhig werden.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. In einer Erkrankung
kann man solches erfahren, in Konflikten, in
Bedrohungen – wenn sich Geist und Körper trennen.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
In dieser Zusage und dieser Gegenwart Jesu gründet
die Freiheit für die Kirche wie für jeden Menschen. Das
ahnen wir. Weil wir von dieser Freiheit hören wollen
gehen wir in den Gottesdienst. Weil wir diese Bindung
in uns spüren wollen.
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Der Mensch ist frei, auch wenn er in Ketten geboren
wurde. Dieser Satz hat viele Seiten. Die Barmer
Erklärung sagt dann auch etwas zur Freiheit der Predigt
und der Aufgabe der Kirche, die „Botschaft von der
freien Gnade Gottes auszurichten“.
Eine Geschichte ist mir wichtig. Sie passt recht gut zu
dieser sechsten Barmer These. Ich habe überlegt, ob
sie für einen festlichen Gottesdienst wie den heutigen
nicht zu heftig ist. Sie ist es aber wert am Ende dieser
letzten Predigt zu der Barmer Erklärung erzählt zu
werden. Sie stammt - wie sollte es anders sein - aus der
Zeit 1933 – 1945: Sie erinnert an einen frommen
Siegerländer Pastor. Sie handelt auch von dieser
Freiheit und dem Preis der Freiheit, den die Menschen
damals, als man auch diese Barmer Theologische
Erklärung verabschiedete, zahlen mussten, um Christi
willen.
Ein ehemaliger Konfirmand dieses Pastors war durch
einen tragischen Unfall gestorben. Der Verstorbene war
auch der Sohn des örtlichen Parteichefs von den
Nationalsozialisten gewesen. Aber der Pastor hat den
Jungen sehr gemocht.
Doch die Nazis haben den Jungen mit allen Ehren ihrer
Partei bestattet. Der Pastor durfte nicht dabei sein. Sie
wollten ja selber Kirche sein. Der Leichenzug musste
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auf seinem Weg zum Friedhof wohl am Pfarrhaus
vorbei. Und als er vorbeizog öffnete der Pastor das
Fenster, setzte sich an sein Klavier und spielte einen
Choral. Welchen Choral weiß ich nicht. Vielleicht:
Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt ...
Der Wolken Luft und Winden, gibt Wege Lauf und
Bahn…
Das reichte. Die Nazis aus dem Dorf haben dann sehr
genau zugehört, wenn der Pastor predigte und haben
ihn schließlich von der Kanzel geholt. Er ist dann im
Gefängnis gestorben.
Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Denn Christus
spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.
Amen.
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