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Gott sucht keine Helden. Im Zweifel, so heißt es in der
Bibel, kann Gott sogar durch Steine sprechen. Und ich
denke mir: Wenn es durch Steine geht, dann ist ein
Esel sogar noch die leichtere Übung.

In der vergangenen Woche hat bei den
Kinderbibeltagen ein Puppenspieler die Geschichte
von Martin Luther gespielt. Dabei hatte ich manchmal
den Eindruck, dass Martin Luther wie ein Heiliger
dargestellt wurde. Der große Martin Luther tut dies,
Martin Luther tut das. Was sind wir alle stolz auf ihn.
Und das zu Recht. Aber wir haben in den letzten
Jahren auch viele Dinge von Martin Luther erfahren,
die eher abstoßend sind: Wie er sich manchmal über
die Juden geäußert hat oder über die verarmten
Bauern, die mit Waffen in der Hand für mehr Rechte
demonstriert haben. Ich habe außerdem gelernt, dass
Martin Luther es mit der persönlichen Hygiene nicht
allzu genau genommen hat. Hätte er nicht geheiratet,
so berichten Zeugen, hätte er sein Bett wohl nie
gemacht
und
hätte
jahrelang
in
einem
verschimmelten, nie gelüfteten Bett geschlafen.

Aber, was ist mit Robotern? Auf dem Kirchentag wird
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau einen
Segensroboter präsentieren. Auf Knopfdruck ertönt
der aaronitische Segen – wahlweise von einer Frauenoder Männerstimme, die vorher von realen Personen
aufgenommen wurden. Geht das? Kann der Segen
Gottes auf diese Weise wirklich bei den Menschen
ankommen? Ehrlich gesagt: Wenn es durch Steine und
Esel geht, warum nicht auch durch einen Roboter?
Was nicht bedeutet, dass ich gerne einen Roboter als
Urlaubsvertretung engagieren möchte…

Und doch wird er wie ein Heiliger verehrt, weil er eine
Wahrheit ausgesprochen hat, die verloren gegangen
war und dafür gekämpft hat, dass die Leute sie hören
konnten. Man kann sich schon fragen: Wie kann es
sein, dass Gott durch einen solchen Menschen
spricht? Durch einen Menschen, der auch eine ganze
Menge Dreck am Stecken hat. Von dem man nicht
weiß, ob man ihn wirklich sympathisch gefunden
hätte. Die Frage lautet eigentlich: Zeigt sich Gott nur
in Heiligen? Und: Was sind Heilige eigentlich?
Zeigt sich Gott nur in Heiligen?
Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Alten
Testament. Ein Prophet ist auf dem Weg, um ein
gegnerisches Volk zu verfluchen. Der Auftrag kommt
direkt vom König. Er sitzt auf einem Esel, der aber
plötzlich nicht mehr so will wie der Prophet. Der
Prophet schlägt auf den Esel ein und will ihn auf den
rechten Weg steuern. Aber der Esel weigert sich. Am
Höhepunkt der Geschichte, als der Prophet wieder
einmal zuschlagen will, beginnt der Esel plötzlich zu
reden, und im Gespräch wird deutlich, dass Gott
dieses Volk nicht verfluchen will. Die Stimme Gottes in
einem Esel. Wie heilig dieser Esel wohl war?
Oder die Geschichte von Mose: Ein junger Mann, der
seine Aggressionen nicht im Griff hat. Er tötet einen
Menschen, der damals nur seine Arbeit gemacht hat.
Ein bisschen impulsiv, wenn Sie mich fragen, mit Blut
an den Händen. Zudem beschwert er sich oft,
überfordert zu sein und will sich aus der
Verantwortung stehlen - und dennoch schickt Gott
diesen Menschen, um sein Volk zu befreien.

Wenn Gott in den Steinen anwesend ist, oder sogar
durch einen Esel spricht, dann habe ich eigentlich
keine Ausrede mehr. Dann bin auch ich ein Kandidat,
durch den Gott dieser Welt etwas geben möchte. Ich
werde gebraucht. Egal, wie alt ich bin, wie gesund,
wie redegewandt, wie theologisch gebildet oder
wohlhabend ich bin. Oder auch: wie fromm ich bin.
Im 3. Jahrhundert gab es darüber einen Streit in der
Kirche: Es gab Priester, die unter dem Druck der
Verfolgung dem christlichen Glauben abgeschworen
hatten. Die Frage war nun: Können diese Priester
überhaupt noch gültig taufen und das Abendmahl
austeilen - selbst wenn sie Buße tun? Ihr Leben war
doch dem Evangelium nicht würdig. Und was ist mit
den Taufen, die sie in der Vergangenheit vollzogen
hatten? Musste da nicht noch mal eine richtige Taufe
stattfinden? Wie heilig, wie rechtgläubig und wie gut
mussten die Priester sein, durch deren Arbeit Gott zu
uns kommt? Damals hat man mehrheitlich
entschieden, dass Gott auch durch fehlerhafte
Priester spricht und handelt. Die anders dachten,
haben sich damals abgespalten (Donatisten).
Ich bin froh, dass die Kirche so entschieden hat. Denn
es geht noch weiter: Manchmal ist es für Christen
irritierend, wenn sie sehen, wie sehr Gottes Wirken im
Leben von Menschen zu sehen ist, die gar nicht an
Gott glauben. Oder anders an Gott glauben als sie.
Es gibt eine Gemeinde in den USA, die das bis hin in
die Gestaltung ihres Kirchengebäudes umgesetzt hat.
In vielen Kirchen werden ja Heilige an den Wänden
abgebildet, so auch hier. Anders ist nur, dass unter
den Heiligen nicht nur Christen aus der eigenen
Konfession zu finden sind. Überhaupt: Nicht nur
Christen. Neben Martin Luther findet sich plötzlich
Gandhi, der Hand in Hand mit Luther einen Reigen
tanzt. Dahinter steckt der Gedanke: Gottes Spuren
können wir in sehr verschiedenen Menschen
erkennen. Gott ist so groß, dass er selbst Menschen in

Dienst nimmt, die ihn nicht kennen, in Jesus nicht
Gottes Sohn erkennen oder sich seiner Nähe
überhaupt nicht bewusst sind.
Luther war sich der Nähe Gottes durchaus bewusst. Er
war sehr fromm. Bevor er das Evangelium entdeckte,
war er aber immer wieder verzweifelt, weil er das
Gefühl hatte, nicht fromm genug zu sein. Hatte er
nicht immer wieder dunkle Gedanken, oder Zweifel?
Hatte er dem Abt nicht noch vor dem Frühstück die
Pest an den Hals gewünscht oder dem Mitbruder ein
liebloses Wort an den Kopf geworfen? War er wirklich
so glaubensstark, wie es nötig war?
Martin Luther dachte nicht sehr hoch von sich. Er hielt
sich nicht für ein leuchtendes Vorbild und verzweifelte
eher an den Ansprüchen, die er an sich selbst stellte,
oder die Gott an ihn stellte. Und das war ein Problem,
denn nach seiner Meinung war Gott sehr streng,
furchtbar streng. Einer, der die Menschen bestrafen
würde, die seinem Anspruch nicht gerecht wurden. Es
würde furchtbar sein, in die Hände dieses Gottes zu
fallen – diese Angst prägte sein Leben, bevor er das
Evangelium neu entdeckte: Das Gott uns Menschen
liebt, egal was wir bringen. Es half nicht, dass Martin
Luther ein eher schwermütiger Mensch war, der eher
die eigenen Schwächen sah als seine Stärken. Und
doch hat Gott in seiner unaussprechlichen Weisheit
entschieden, in diesem Menschen, der gerne
öffentlich rülpste und pfurzte, der sich manchmal
nicht unter Kontrolle hatte und oft von Angst geprägt
war, der immer wieder an sich selbst verzweifelte und
in Schwermut verfiel, in diesem Menschen das
Evangelium wieder zur Sprache zu bringen. Ein
Evangelium, das verschüttet war von kirchlichen
Ordnungen, Regeln und durch Eigeninteressen.
Luther selbst war überrascht, wie groß das wurde,
was er losgetreten hatte. Er war überrascht als
plötzlich eine Gruppe von Nonnen aus dem Kloster
floh, weil Luther geschrieben hatte, dass man als
Nonne lieber ein uneheliches Kind zur Welt bringen
sollte als sich für frommer zu halten, nur weil man im
Kloster lebte. Sie flohen aus dem Kloster, versteckt in
großen Tonnen. „In jeder Tonne eine Nonne“, hat
man damals gesagt. Und eine davon wurde er zu
seiner Überraschung nicht mehr los. Sie hieß
Katharina von Bora und wurde seine Frau.
Was ist ein Heiliger?
Luther verstand sich nicht als Heiliger. Und manches
würde ihn heute wundern – von den LutherPlaymobil-Figuren, bis zu den Luther-Statuen im Land.
Luther empfand sich nicht als besonders gutmütig,
liebevoll, nicht als Vorbild in alltäglichen Dingen. Er
kannte seine Schwächen, seinen Kleinglauben, seine
Begrenztheit. Und wenn er sich als „alten Madensack“
bezeichnete, war das kein Kokettieren. Und doch

wusste er: „Ich bin heilig, denn ich gehöre zu Christus.
Ich bin nicht heilig, weil sich so vorbildhaft lebe.
Sondern ich bin heilig, weil ich getauft, mit Christus
verbunden und berufen bin. Ich bin heilig, weil Gott
mich heiligspricht. Und weil ich so mit Gott verbunden
bin, weil sein Geist mich erfüllt, steckt in mir
unglaublich viel Potential für das Gute.
Aber das andere gilt auch: Ich bin gleichzeitig Sünder.
Ich verstecke mich vor Gott, ich will in Ruhe gelassen
werden, mir geht es um mich selbst. Ich ignoriere das
Leid des anderen, will den anderen ausstechen auf
dem Weg nach oben und kann unglaublich gemein
sein. Gleichzeitig Heiliger und doch Sünder. Daraus
kommen wir nie heraus.
Und das lässt sich nicht auf verschiedene Tage der
Woche verteilen: Montag bis Freitag Sünder, aber
sonntags Heiliger. Selbst im Gottesdienst spüre ich
beides in mir: Die Sehnsucht Gott nahe zu sein, und
der Ärger über den anderen, der sich beim
Abendmahl vorgedrängelt hat. Oder den Lektor, der
meinen Lieblingstext vermasselt hat oder den Vater,
der da vorne sein kleines Kind nicht unter Kontrolle
hat, was mich wiederum zur Weißglut treibt.
Gleichzeitig Sünder und Heiliger.
Und doch ist es so, dass Gottes Stimme auch aus
einem solchen ambivalenten, fehlerhaften Leben
spricht. Selbst von Mutter Theresa haben wir nach
ihrem Tod erfahren, wie dunkel sie auch ihr eigenes
Leben oft erfahren hat und wie sie manchmal mit
Sinnfragen zu kämpfen hatte. So auch bei Luther.
Deshalb ist es kein Luther-Jubiläum, sind es keine
Luther-Festspiele,
sondern
es
ist
ein
Reformationsjubiläum.
Wir
feiern
die
Wiederentdeckung dieser wunderbaren Botschaft.
Wiederentdeckt durch fehlerhafte Menschen wie
Martin Luther, oder Johannes Calvin oder Ulrich
Zwingli – Luther war ja nicht alleine. Der Schatz
begegnet uns nicht anders als in zerbrechlichen,
irdischen Gefäßen.
Es ist nicht die Perfektion, die Gott sucht, sondern die
Bereitschaft, sich für ihn zu öffnen, von ihm in den
Dienst nehmen zu lassen. Und dann erleben wir, dass
wir Gott an vielen Orten finden, an denen wir es uns
nicht vorgestellt haben.
Warten wir also nicht darauf, dass wir alle Fragen
geklärt haben, jede Krankheit in unserem Leben
geheilt, jedes andere Problem gelöst ist, bevor wir die
Frage stellen: Gott, was möchtest Du in mir und durch
mich in dieser Welt tun? Wenn wir darauf warten,
werden wir nie erleben, wie Gott uns in den Dienst
nimmt und seinen Schatz in diesem irdischen Gefäß
aufscheinen lässt. AMEN

