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2. Advent           5. Dezember 2010                     Jes 35 

- Tengen/Hilzingen - 
'Gott erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, 
damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.'   

Amen. 
 

Liebe Gemeinde! 

  In unserem Gottesdienst heute geht es um die Menschen-

rechte. Um die Kulturtüren von Stefan Röhricht in Bezug zu den 

Menschenrechten. Könnte ein Thema passender zu den Türen 

und zur Kirchenjahreszeit sein? Am 10. Dezember 1948 wurde 

die die" Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" 

verabschiedet; sie beginnt mit den Worten: "Alle Menschen sind 

frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Diese 

besondere Menschenwürde ist unteilbar. Sie gilt alle Menschen, 

unabhängig von Hautfarbe, Religion, Sprache, Geschlecht, 

Herkunft. Sie gilt allen Menschen, auch denen auf der Flucht 

vor Hunger, auf der Flucht vor Umweltkatastrophen, auf der 

Flucht vor Kriegen. Sie gilt auch denen, die sich aufmachen ihre 

Heimat zu verlassen, die ihnen keine Lebensperspektiven mehr 

bietet.“  

  Für uns Christen fällt der Tag der Menschenrechte in eine 

besondere Zeit des Kirchenjahres ist. Es ist Adventzeit; wir 

halten inne und besinnen uns. Ein Bericht aus den Zeitungen 
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dieses Sommers: ‚Es ist die Nacht vom 18. auf den 19. August. 

Ein altes Fischerboot ist drei Tagen zuvor von einem Hafen in 

Libyen ausgelaufen. Wellen, Salz und Hoffnung… 18 Meilen in 

der Dunkelheit nur unterm Sternenhimmel. Am Horizont 

schimmert das gelobte Land: Lampedusa, die kleine Insel. 

Europa. Italien. 120 Personen sind an Bord. Ein Kriegsschiff der 

italienischen Marine kommt näher. Es ist auf Patrouille im Kanal 

von Sizilien. Die jungen Männer im Fischerboot denken, daß 

das die Rettung bedeutet. Die See geht hoch, aber alle fühlen 

sich jetzt Ihren Ziel schon sehr nahe. Doch nein. Wenig später 

ein dumpfer Aufprall. Während die Schiffe aufeinander 

zufahren, führt ein gewagtes Manöver eines der beiden Schiffe 

zur Kollision. Das alte Fischerboot birst, Wasser strömt ein. In 

ihrer Panik springen die Menschen auf die Seite, auf der sich 

die Retter befinden. Das Schiff kentert. Die Wellen verschlingen 

Frauen und Männer. Am Ende der Rettungsmanöver zählt man 

zehn tote Menschen und 40 Vermißte…. 4 % der illegalen 

Einwanderer, die in Spanien um Anerkennung bitten, kommen 

aus dem Afrika südlich der Sahara. Europa spricht von einem 

‚nie da gewesenen Ansturm‘. Europa gibt Millionen Euro für die 

Abwehr einer Invasion aus, die es gar nicht gibt.  

  Wer sind diese Leute, die über das Mittelmeer kommen? Es 

sind Menschen auf der Flucht vor Katastrophen, auf der Flucht 

vor Lebensbedingungen, die eigentlich keine sind. Betrachten 

wir heute die Türen in unserer Kirche unter diesem Aspekt. Wer 
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sind diese Menschen? Welche Herkunft haben Sie? Wie 

verhalten sich die christlich geprägten Gesellschaften Europas? 

Wenn das vielbeschworene jüdisch-christliche Leitbild in 

unserem Land eine Basis haben soll - dann müßten wir es auf 

diesen Türen finden. Sehen wir nach! 

 

 Eine der Türen notiert die ersten Worte der 

Heiligen Schrift. Seit dem Beginn der Bibel 

im ersten Buch Mose heißt es: ‚Gott sprach 

es werde Licht und es wurde Licht  - und 

Gott sah, daß das Licht gut war… und Gott 

schuf die Erde und er schuf den Menschen.‘ 

Jeder Mensch hat seinen Ursprung in Gott: 

wir sprechen auch von Gottes 

Ebenbildlichkeit. Der Tag der Menschen-

rechte erinnert uns daran, daß jede Person 

auf dieser Welt, gleich welchen Glaubens, 

frei und in Würde geboren ist. Man kann 

diese Würde mit Gottes Schöpfungsauftrag gleichsetzen, man 

kann sie auch philosophisch oder in anderen 

Glaubenssprachen begründen. Wichtig ist nur: jeder Mensch 

hat diese Würde von Geburt an. Sein Leben lang.  

  Die Menschen, die aus dem mittleren und westliche Afrika 

nach Europa kommen, sind sehr sehr mutige Menschen. Sie 

geben ihre Heimat auf; sie verlassen ihre Familien; aber nicht 
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weil sie sich absetzen möchten, sondern weil sie ihren Familien 

helfen wollen zu überleben - mit Arbeit, die sie in Europa zu 

finden hoffen. Auf den 3000  bis 4000 Kilometer langen  

Strecken zwischen Niger, Mali, Gambia und Senegal bis nach 

Marokko oder Libyen, bis vor die Tore Europas müssen diese 

Menschen unglaublich viel aushalten, mehr als jeder von uns 

sich hier vorstellen kann. Sie sind meist monatelang unterwegs. 

Sie haben für ihre Wanderung all ihr Hab und Gut veräußert. 

Besonders hart und oft grausam ist es für junge Mädchen und 

Frauen, die diesen Treck auf sich nehmen. Die Menschen aus 

dem mittleren Afrika: viele von ihnen sind Muslime.  

 

  Eine der Kulturtüren zitiert eine Sure aus dem 

Koran. Die Glaubensgrundlage dieser 

Menschen lautet unter anderem: ‚Lob sei Allah, 

dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem 

Barmherzigen. Dem Herrscher am Tag des 

Gerichtes! Dir dienen wir! Und zu dir rufen wir 

um Hilfe. Leite uns den rechten Pfad.‘ 

Menschen mit einem anderen Glauben. So 

verschieden ist dieser Glaube gar nicht von 

dem unsrigen. Es gab einmal eine Zeit eines 

gemeinsamen Miteinanders zwischen 

Muslimen, Christen und Juden. In Südspanien blühte im 

Mittelalter eine religiöse und zivilisierte Hochkultur. Man muß 
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die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen suchen um zu 

verstehen, daß Gott, daß Allah - daß ganz gleich wie wir die 

höchste Macht zu benennen pflegen - uns Menschen Trost, 

Hilfe und Zuversicht verspricht. Nur aus diesem Grund, nur 

wegen dieser ganz tiefen Glaubenswurzel in der Seele können 

diese Menschen aus Afrika überhaupt den beschwerlichen Weg 

nach Europa wagen. Und was dann passiert wenn sie 

aufbrechen und tausende Kilometer zurückzulegen, das ist 

oftmals wie eine ganz große Irrfahrt.  

   

  Eine der aufgestellten Türen erzählt von 

der Seereise des Helden Odysseus. Er 

war nach Jahren des Krieges mit seinen 

Freunden unterwegs auf dem Weg nach 

Hause, nach Ithaka. In der Ilias heißt es: 

‚Sage mir, Muse, die Taten des viel 

gewanderten Mannes. Welcher so weit 

geirrt, welcher viele Menschen Städte 

gesehen und Sitten gelernt hat; und auf 

dem Meere so viel untrennbare Leiden 

erduldet, seine Seele zu retten und seiner 

Freunde Zurückkunft…‘ Es klingt wie ein 

Lied eines klagenden Menschen, der auf den heißen Pisten der 

Wüste, der auf den eiskalten Höhen des Hoggargebirges, der 

an den elektrisch geladenen Fangzäunen Marokkos, der an den 
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Küsten des Mittelmeeres seine Seele wund gerieben hat und zu 

zerschellen droht. Der kaum noch Hoffnung hat, der nicht weiß 

wie es weitergehen soll oder ob er die Heimat, ob er seine 

Lieben jemals wiedersehen wird… Sind die Sehnsüchte und 

Hoffnungen der Menschen nicht ähnlich?  

Auch unsere Sehnsüchte erzählen davon, daß wir gute Wege 

finden für uns selbst und für unsere Kinder, daß wir es schaffen, 

diese Odyssee der Herausforderungen des Lebens gut zu 

meistern. Ich vermute, unsere Seelenträume sind von denen 

der Menschen aus Mali und Niger gar nicht so weit entfernt  - 

nur daß wir das Glück hatten, mit anderen Voraussetzungen in 

ein anderes Leben geboren worden zu sein. Wir hätten ja auch 

einige tausend Kilometer südlich im Sahel zur Welt kommen 

können…. Und wie würde es uns dann ergehen? Vielleicht 

wäre der eine oder andere von uns heute auch auf der Flucht, 

weil es im Sahel keine Lebensperspektive mehr gibt… 

  An den Küsten Afrikas angekommen, Europa in der Ferne im 

Blick, fragt sich mancher der Flüchtlinge: Warum muß das 

eigentlich alles so sein? Warum ist die Welt so wie sie ist? 

Warum kann es nicht gerecht zugehen? Die Hinterlassen-

schaften der Kolonialzeit in den ehemaligen Sklavenprovinzen 

in Westafrika: sie haben bis heute tiefe Wunden und Schmerz 

zurückgelassen; die Folgen dieser Zeit sind bis heute 

mitverantwortlich für viele Kriege, für Abhängigkeiten und 

ungerechte soziale Strukturen.  
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Eine der Türen beschreibt kein religiöses 

Modell, sondern zitiert das Kommunistische 

Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels 

aus der Mitte der 19. Jahrhunderts. Wenn 

man den Begriff ‚Bourgeoisie‘ in einen 

modernen Begriff umformuliert, dann liest 

sich diese Tür sehr aktuell: ‚Die ganze 

Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in 

zwei große feindliche Lager, in zwei große, 

einander direkt gegenüberstehende 

Klassen: die der Bankenwelt und der 

Hedgefonds-Manager gegen die große 

Masse des verarmten Mittelstandes und der immer mehr 

zunehmenden Gruppe der Hartz IV-Empfänger. Die große 

Industrie hat den Weltmarkt hergestellt. Überall müssen sich die 

Manager und globalen Firmen einnisten, überall anbauen, 

überall Ländereien aufkaufen, überall Verbindungen herstellen. 

In den Handelskrisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus 

- welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen 

wäre. Die gierigen Banker überwinden die Krisen dadurch, daß 

sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereiten und die Mittel 

Krisen vorzubeugen, vermindert…" Diese theoretischen 

Überlegungen zu den Krisen der Welt, wie wir sie heute 

erleben: sie erklärt in Ansätzen die global geführten 

Wirtschaftskriege von Bundeswehr und NATO in vielen Ländern 

der Erde; wir sehen diese Krisen sich in den finanzpolitischen 
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Strukturen niederschlagen; Krisen, die unser Währungssystem 

an den Rand des Abgrunds bringen; wir erleben eine rasche 

Zunahme der Armut in den Entwicklungsländern. Diese 

Finanzstrukturen machen die Reichen reicher und die Armen 

ärmer; sie machen die Menschen (insgesamt gesehen) auf der 

Nordhalbkugel der Erde nur noch ein wenig sicherer als die 

Menschen in den Ländern des Südens. Wenn Wikileaks in den 

letzten Tagen versuchte, diese unheimlichen Strukturen 

aufzudecken, diese Absprachen der Mächtigen zu 

veröffentlichen - dann ist es vielleicht eine kluge Art sich zu 

wehren. Um den Verantwortlichen dieses weltweiten Desasters 

irgendwann einmal das Handwerk legen zu können.  

 

  Dabei wäre alles ganz einfach. Schon vor 

lang zurückliegenden Zeiten heißt es im 

Codex Hamurabi: ‚Gesetzt, ein Mann hat 

das Auge eines Freigeborenen zerstört, so 

wird man sein Auge zerstören. Gesetzt ein 

Mann hat einem anderen ihm 

gleichstehenden Mann ein Zahn 

ausgeschlagen, so wird man ihm einen 

Zahn ausschlagen. Gesetzt, ein Bürger 

bezichtigt einen Bürger und hat Mordschuld 

auf ihn geworfen, es ihm aber nicht beweist, 

so wird, der ihn bezichtigt hat, getötet.‘ Ganz 
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einfache Regeln sind das. Hat man etwas mißbraucht, dann 

wird dem Täter etwas genommen; hat man etwas angestellt, 

wird es gesühnt werden. Vielleicht sind das heute in unserer 

etwas feiner justierten Rechtsprechung zu heftige Methoden - 

aber grundsätzlich kann man schon die Frage stellen, ob die 

mächtigen Industriestaaten nicht für ihre Vergehen zur 

Verantwortung gezogen werden sollten? Warum müssen zum 

Beispiel die Länder des Südens die Klimakatastrophe 

hinnehmen, die die Länder des Nordens mit ihren irrsinnigen 

CO2-Abgasen geschaffen haben? Was können die 

Inselbewohner im Pazifik dafür, daß ihre Inseln untergehen?  

   

  Hamurabis Gesetzgebung haben wir hinter 

uns gelassen. Erheben wir uns aber auch über 

die Gesetze, die wir im Christentum befolgen 

sollten? Wenn wir die zehn Gebote anschauen - 

wieder eine Tür von Stefan Röhricht - dort heißt 

es: ‚Du sollst nicht morden! Du sollst nicht 

stehlen! Du sollst nicht nach dem Haus deines 

Nächsten verlangen! Du sollst nicht nach der 

Frau deines Nächsten verlangen und nach 

allem was deinem Nächsten gehört!‘ Diese 

Worte sind uns wohl bekannt. Aber wer richtet 

sich danach? Unsere Politiker rufen mittlerweile nach den 

klügsten Köpfen, die wir aus den Ländern des Südens in 
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unserer Gesellschaft hinein integrieren wollen. Du liebe Güte! 

Erst entzogen wir diesen Ländern die Rohstoffe; jetzt wendet 

sich unsere moderne Gesellschaft den Dienstleistungen zu und 

fordert die besten ausgebildeten Menschen aus Indien, aus 

Äthiopien, aus Kenia. Jetzt fischen wir quasi die intellektuelle 

Elite dieser Länder auch noch ab, nachdem wir die Rohstoffe 

über Jahrhunderte schon ausgebeutet haben. Wie sollen sich 

diese Länder denn überhaupt noch entwickeln, wenn wir sie im 

Zustand eines modernen Kolonialstaats zurücklassen? Diese 

Diskussion ist einer modernen christlichen Gesellschaft zutiefst 

unwürdig und sie widerspricht allen Geboten, die Gott uns 

Christen gegeben hat! Was aber wird in der Zukunft 

geschehen?  

 

  Schauen wir in eine der Textlesungen in 

dieser Adventzeit. Sie ist dem Buch der 

Offenbarung entnommen. Diese Tür steht 

vorne im Altarraum. Es heißt darauf: ‚Und ich 

sah, daß das Lamm das sechste Siegel auftat; 

siehe, da kam ein großes Erdbeben, und die 

Sonne war schwarz wie eine dunkle Höhle. 

Der Mond war wie Blut. Die Sterne des 

Himmels fielen auf die Erde, gleich wie der 

Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er 

von einem großen Wind bewegt wird... Und die Könige auf 
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Erden und die Größten und die Reichen und die Hauptleute und 

die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich 

in den Bergen. Denn es ist gekommen der große Tag seines 

Zornes. Wer kann bestehen?‘   Man braucht diese Drohung 

nicht weiter zu kommentieren; man muß nur in die Geschichte 

zurückblicken, man muß die politische Gegenwart betrachten: 

von der Klimakatastrophe bis zur sozialen Ungleichheit 

zwischen Nord und Süd und mittlerweile auch in unseren 

Ländern; man muß nur die Finanzkrisen ansehen - und man 

muß dann ein Blick in die Zukunft werfen: viel bleibt wirklich 

nicht mehr zu kommentieren. Jeder kann die Apokalypse lesen. 

Da vorne steht sie auf der Tür! 

 

  Bei genauer Betrachtung der Türen aus den 

verschiedenen Kulturen und Jahrhunderten 

kann man erkennen, daß alle Gesellschaften 

davon ausgehen, daß der Mensch 

grundsätzlich gut ist. Kein Kind wird als 

Straftäter geboren; die Strukturen und 

Verhältnisse machen einen zu einem 

Menschen mit schlechten Eigenschaften. Das 

4. Buch Mong Dsi von Konfuzius erinnert 

daran, daß die Würde des Menschen zum 

Menschsein gehört: ‚Die menschliche Natur 

neigt zum Guten, wie das Wasser nach unten fließt. Unter den 
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Menschen gibt es keinen, der nicht gut wäre, ebenso wie es 

kein Wasser gibt, das nicht abwärts fließt. Es ist nur die Folge 

äußerer Bedingungen. Ebenso ist die menschliche Natur so 

beschaffen, daß man sie dazu bringen kann, nicht gut zu sein.‘ 

Diese Kulturtür ruft ins Bewußtsein, welche Verantwortung wir 

für die Kinder dieser Welt tragen. 

 

  Eine Adventspredigt hat die Aufgabe zu mahnen; sie muß 

Dinge ansprechen, die in Vergessenheit unterzugehen drohen. 

Aber sie ermutigt auch. In den Prophetenworten Jesajas (35) 

lesen wir von einer großen Hoffnung: ‚Die Wüste und Einöde 

wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie 

die Lilien… Sie sehen die Herrlichkeit des HERRN, die Pracht 

unsres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die 

wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: „Seid getrost, 

fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; 

Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.“ Dann werden 

die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben 

geöffnet werden… Die Erlösten des HERRN werden 

wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige 

Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 

werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird 

entfliehen.‘ Ob wir diese Verheißung erleben werden? Ich will 

darüber nicht spekulieren.  
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   Aber ich bin zuversichtlich: wenn wir der 

Erklärung des Weltethos folgen, das in seiner 

Vision versucht hat, alle Religionen (zumindest in 

Fragen der Ethik) auf einen Nenner zu bringen, 

dann sehe ich gute Chancen für eine gerechtere 

Welt, dann sehe ich Chancen für die Flüchtlinge 

weltweit. Auf der letzten Tür steht geschrieben:  

‚Wir tragen die individuelle Verantwortung für 

alles, was wir tun. Alle unsere Entscheidungen, 

Handlungen und Unterlassungen haben 

Konsequenzen. Wir müssen andere behandeln, 

wie wir von anderen behandelt werden wollen. Wir betrachten 

die Menschheit als unsere Familie. Wir dürfen nicht allein für 

uns selber leben, müssen vielmehr auch anderen dienen und 

niemals die Kinder, die Alten, die Armen, die Leidenden, die 

Behinderten, die Flüchtlinge und die Einsamen vergessen. Wir 

müssen alle Formen der Herrschaft oder des Mißbrauches 

hinter uns lassen. Wir verpflichten uns auf eine Kultur der 

Gewaltlosigkeit, des Respekts, der Gerechtigkeit und des 

Friedens.‘ 

 

 

  9 Türen – 9 Hoffnungen auf eine bessere Welt. Werden wir 

durch diese Türen schreiten? Nehmen wir die Klinken der Türen 

in die Hand, die Stefan Röhricht uns anbietet? Wir haben noch 

ein wenig Zeit, bei einem Musikstück darüber nachzusinnen.  
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In einem bekannten Lied von Pink Floyd heißt es: How I Wish 

You Were Here… What Have We Found… The Same Old 

Fears – Wish YOU Were here…  Übertragen formuliert: Wärest 

DU, Gott, nur bei uns und nähmest unsere Furcht!  

Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als daß DU, Gott, bei uns 

bist!                

Amen. 

 

Musik ‚Wish you were here – und dazu verteilen die Konfirmanden ein Bild von 

Corneille: Dream in a desert 

 

  

 

Mit Spruch (Rückseite): Seht auf, 

erhebt eure Häupter! Weil sich eure 

Erlösung naht! 

 


