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Gottes ultimativer Segen 

»Durch dich und deine Nachkommen sollen alleGeschlechter auf Erden 
gesegnet werden.« (Gen 28,14) Es gibt da ein.Zeich:n, d~s religionsge 
schichtlich nicht mit den Zikurrats verwandt 1St - em Zeichen, auf das 
Menschen in tiefem Schmerz hochgeblickt haben. Es gibt da ein Zeichen, 
das ist ultimativ. Dieses Zeichen ist eine Verbindung, die an einem Ort 
beginnt, der sich definitiv nicht a~s ein h:iliger Ort .eignet, ~a er unrein 
ist denn er ist eine Crabstatte. Dieses Zeichen ragt m den HImmel, und 
ein einzelner Mensch hangt an diesem Zeichen, festgeklopft mit einfa 
chen Nageln. Kein Selbstmordattentater, doch jemand, der einen Weg g~ 
gangen ist, von dem er wullte, daIS er todlich end~n wiirde. Urn das .Zel 
chen he rum sammeln sich die Menschen, und es 1St Platz da. Urn dieses 
Zeichen ist Platz fiir Jakob und auch fur den iibervorteilten Esau. Auch 
fiir ihn ist Segen da, Segen die Fiille. Fiir aIle Esa~~ und Iakobs ', Auch [iir 
alle Esaus und Jakobs, die getotet wurden und getotet haben. Fur Ibn La 
den ist noch ein Platz. Fiir den beliebten Kommilitonen Muhammed Atta 
ist ein Platz. Fur einen geachteten Ceschaftsmann ist noc~ ein Pla~z .. Es 
spielt keine Rolle, wieviel Blut jemand ve~go~sen ha~, wie schuldig J: 
mand geworden ist. Deswegen kannst du dir sicher sem, daIS da auch em 
Platz fiir dich ist. Segen und Frieden die Fiille. 

Wie Jakob erbitten wir Brot fiir den Weg, ein Kleid zum Anziehen und 
Frieden mit unseren Briidern und Schwestern auf aller Welt. 

»Gott wird vergelten« 

Predigt tiber Psalm 94,16-23~ 

Ralf Dziewas 

Liebe Gottesdienstbesucher, 

drei Tage ist es nun her, dass in Amerika vier Passagiermaschienen ent 
fiihrt wurden und als fliegende Bomben in die Tiirme des World- Trade 
Centers in New York und in das amerikanische Verteidigungsministe 
rium gelenkt wurden. Unzahlige Menschen verloren ihr Leben in den Ge 
bauden und den Flugzeugen und uns allen haben sich in den letzten Tagen 
die Bilder dieser Tragodie ins Cedachtnis gebrannt. 

Unsere Betroffenheit macht uns sprachlos. Gefiihle steigen hoch in ei 
ner Mischung aus Trauer, Angst, Wut und Ohnmacht. Und die sich we iter 
iiberschlagenden Nachrichten verstarken unsere Unsicherheit. [etzt wird 
von Krieg gesprochen und iiber Vergeltungsschlage beraten. In diesen 
Stunden werden Bomber betankt und bewaffnet und Piloten bereiten sich 
darauf vor, Ziele in Afghanistan zu bombadieren. In diesen Minuten ge 
denken uberall in Deutschland Menschen in Kirchen und Gemeinden die 
ser Situation, bitten Gott fur die Trauernden und die, die immer noch 
nicht wissen, ob ihre Angehorigen zu den Opfern gehoren, Doch die Auf 
merksamkeit der Offentlichkeit wendet sich bereits weg vom Leid derer, 
die von dem Attentat direkt betroffen sind, hin zu den geplanten politi 
schen Aktionen. Wie wird der amerikanische Prasident Georg W. Bush 
entscheiden? Werden seine nachsten Schritte weise sein, oder getragen 
vom Wunsch, moglichst schnell Starke zu zeigen und Vergeltung zu 
iiben, wie es viele von ihm fordern ? 

Es ist schwer in diesen Stunden, Worte zu finden, die angemessen in 
diese Situation hineinsprechen. Zu vielfaltig sind die Cefuhle, die uns hin 
und her werfen zwischen der Angst vor einem Krieg und dem verstand 
lichen Wunsch nach Rache und Vergeltung. Doch ich bin bei der Suche 
nach einem Bibeltext fiir diesen Gedenkgottesdienst auf Verse aus dem 
Psalm 94 gestoisen, die meines Erachtens gut in diese Stunde passen, denn 
hier spricht und betet einer, der selber Opfer ist. Einer, der mit offenen 

Amen 

• Die Predigt wurde in Bernau am 14. September 2001 anlalslich des iikumenischen Ge 
denkgottesdienstes zum Attentat auf das World- Trade-Center in New York. 
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Augen wahrnimmt, welches Unrecht geschieht, und der Gott dafiir urn 
Vergeltung bittet. Ich lese Psalm 94 ab Vers 16: 

16 Wer wird sich fiir mich gegen die Frevler erheben, wer steht fUr 
mich ein gegen den, der Unrecht tut? 17 Ware nicht der Herr 
meine Hilfe, bald wiirde ich im Land des Schweigens wohnen. 

18 Wenn ich sage: »Mein Fu6 gleitet aus«, dann stiitzt mich, 
Herr, deine Huld. 19 Mehren sich die Sorgen des Herzens, so er 
quickt dein Trost meine Seele. 
20 Kann sich mit dir der Richtstuhl des Verderbens verbiinden, 

der willkiirlich strait, gegen das Gesetz? 21 Sie wollen das Leben 
des Gerechten vernichten und verurteilen schuldlose Menschen. 
22 Doch meine Burg ist der Herr, mein Gott ist der Fels meiner 

Zuflucht. 23 Er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie wegen 
ihrer Bosheit vernichten; vernichten wird sie der Herr, unser Gott. 

Das sind harte Worte. Worte, die gesprochen sind aus der verstandlichen 
Wut eines Betroffenen. Und sie machen uns deutlich: Ober Leid kann 
man nicht einfach hinweggehen. Die Taten der Frevler, miissen als solche 
benannt werden. Mag man erklaren konnen, was geschieht, mag man es 
verstehen, vor dem Hintergrund einer langen Geschichte von Hass und 
Ungerechtigkeiten. Doch kein Ziel der Welt, keine religiose Oberzeugung 
rechtfertigt den vorsatzlichen Mord an tausenden von unbeteiligten 
Menschen. Keine Ideologie, kein noch so fanatischer Glaube kann letzt 
lich die Vernichtung menschlichen Lebens rechtfertigen, 

Doch wie muss die Antwort lauten, wenn es dennoch geschieht? Wie 
reagieren auf kaltblutige Selbstmordattentate, bei denen die Tater sich 
selbst mit in den Tod fliegen und die Hintermanner weit entfernt sitzen? 

Die derzeitigen Reaktionen der Politiker zeigen ihre Ohnmacht. 1st es 
gerechtfertigt, Stadte und Dorfer in Afghanistan zu bombadieren, als Re 
aktion auf terroristische Anschlage, wenn die Urheber dieser Attentate 
sich vermutlich in diesem Land aufhalten? Es ist die alte Tradition der Ab 
schreckung, die hier ihren Kopf neu erhebt. Ieder Schlag, wird mit einem 
noch harteren Schlag beantwortet, in der Hoffnung, dies moge den ande 
ren von weiteren Schlagen abhalten. Doch aus der Spirale von Gewalt 
und Gegengewalt ist noch nie Frieden entstanden. 

Wenn sich in dieser Situation Medien und Politiker wieder einmal auf 
das Alte Testament berufen, das Vergeltung Auge urn Auge, Zahn urn 
Zahn fordere, dann wird wieder einmal die Bibel missbraucht, urn poli 
tisch motivierte Aktionen abzusegnen. Der alte Rechtssatz dient namlich 
eigentlich der Einschrankung der Vergeltung. Niemals mehr als den Aus 
gleich des Unrechts, niemals mehr als ein Auge fur ein Auge, niemals 
mehr als einen Zahn fur einen ausgeschlagenen Zahn einzufordern. Und 
dieser Satz wird pervertiert, wenn er nun dazu dienen soll, tausend Un 
beteiligte zu toten fur taus end Unbeteiligte die urns Leben kamen. 

»Gott wird uergelten« 347 

Das Alte Testament predigt, ebenso wie das Neue, keine Vergeltung, es 
grenzt sie ein. Gott allein ist es, dem die Vergeltung eigentlich uberlassen 
werden solI. Genau wie in dies em Psalm 94: 

22 Doch meine Burg ist der Herr, mein Gott ist der Fels meiner 
Zuflucht. 23 Er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie wegen 
ihrer Bosheit vernichten; vernichten wird sie der Herr, unser Gott. 

Der Beter fordert Vergeltung, aber er fordert sie von Gott, er nimmt sie 
gerade nicht in die eigenen Hande, Sein Herz schreit nach Rache, aber er 
uberlasst die Ubeltater dem Urteil Gottes. Er ist sich gewiss: Der Gott der 
Gerechtigkeit wird dafur sorgen, dass das Unrecht nicht ungesiihnt bleibt. 

Gottes Zugriff kann niemand sich entziehen. Selbst der Selbstmor 
dattentater wird einmal vor Gottes Gericht treten und Rechenschaft ab 
legen miissen fur das, was er getan hat. Ich wei:fs, dass in unserer Zeit 
die Rede yom [iingsten Gericht nicht mehr popular ist. Der Gott, der 
Rechenschaft fordern wird fur alle menschlichen Taten, er ist gerade bei 
uns Christen oftmals hinter dem lieben Gott, der alle Sunden zudeckt, 
zuruckgetreten. Aber ich denke, wir brauchen gerade in solchen Mo 
menten die Rtickbesinnung auf diesen Abschnitt unseres Glaubensbe 
kenntnisses. Da hei:f.St es doch, dass Jesus wiederkommen wird, zu rich 
ten die Lebenden und die Toten. 

Gottes Urteil tiber unser Leben steht noch aus. Gottes Gerechtigkeit 
kann sich niemand entziehen. Das mag ein unangenehmer Gedanke sein, 
aber er hat, gerade in Tagen wie diesen, auch etwas trostliches, Unrecht 
wird nicht vergessen, nicht mit der Zeit unwichtig. Das Urteil steht noch 
aus, aber es wird gesprochen. Gottes Urteil zu seiner Zeit. Wir haben als 
Christen keinen Grund dieses Gericht Gottes aus unserem Glauben zu ver 
drangen, denn wir haben die Hoffnung, vor Gottes Urteil bestehen zu kon 
nen. Allerdings nicht deshalb, weil wir so gute Menschen sind, und nie 
manden urns Leben bringen, sondern weil wir auf die Vergebung vertrauen 
diirfen, die Jesus Christus fur uns am Kreuz auf Goigata erwirkt hat. 

Aber diese Vergebung steht uns nur dann zu, wenn wir Gott das Urteil 
uberlassen. Wer sich selbst zum Richter aufschwingt und die Vergeltung 
in die eigenen Hande nimmt, wird sich auch nicht auf die Verge bung be 
rufen konnen. Wer sich selbst auf den Richterstuhl des Verderbens setzt 
und Vergeltung an Unschuldigen ubt, steht nicht mehr auf Gottes Seite. 

20 Kann sich mit dir der Richtstuhl des Verderbens verbiinden, 
der willkiirlich straft, gegen das Gesetz? 21 Sie wollen das Leben 
des Gerechten vernichten und verurteilen schuldlose Menschen. 

Es mag schwer fallen angesichts der sichtbaren Bosheit von Menschen 
Gott das Urteil zu uberlassen. Unser Herz mag nach Vergeltung schreien, 
aber wir muss en unsere Hande binden, dass sie nicht Gewalt mit Gewalt, 
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Hass mit Hass und Bomben mit Bomben beantworten. Der Gott der Ge 
rechtigkeit wird tiber Unrecht nicht einfach hinweggehen. Das hat er ver 
sprochen. Er ist bereit zu vergeben, aber nur, wo Vergebung gewollt und 
gelebt wird. Gott will nicht, was momentan geschieht. Er will nicht die 
Saat des Hasses aufgehen sehen, sondern die Friichte des Friedens. Aber 
es liegt in unserer Hand, wofiir wir uns entscheiden, in welche Richtung 
wir uns wenden. 
Am Ende aber wird Gott sein Urteil sprechen tiber alles, was auch in 

diesen Tagen gedacht, gesagt und getan wird. Mogen es Gedanken, Worte 
und Taten des Friedens sein. Darum wollen wir Gott bitten. 

Amen 

Hunger und Durst nach Gerechtigkeit 

Predigt fiber Matthaus 5,1-12* 

Kim Striibind 

Liebe Gemeinde, 

Noch haben wir uns vom Schock der letzten Woche nicht erholt. Ruhelos 
verfolgen wir die Nachrichten und verfolgen die Nachrichten uns: Der in 
seiner Dimension immer noch unfassbare Terroranschlag und der dro 
hende Gegenschlag rauben uns jeden Gedanken an etwas Anderes, Sinn 
volleres und Heilvolleres. Es will uns und der ganzen Welt nicht gelingen, 
zur Tagesordnung zuriickzukehren. Und nun sind wir wie jeden Sonntag 
auf der Suche nach Gott hierher gekommen, mit der heimlichen Frage 
nach dem >Warum< und nach dem vielleicht verborgenen religiosen Sinn 
solcher Grausamkeiten und sprechen. »Wo bleibst du, Trost der ganzen 
Welt? « Das ist das Klagelied, das nicht nur in den Hausern der Hinterblie 
benen vom 11. September gesungen wird. Es ist auch das Lied jedes auf 
rechten Christenmenschen in diesen Tagen. 
Ist da noch ein anderes Lied zu singen - ein Lied des Vertrauens? Gibt 

es das tatsachlich: Trost und Hoffnung fur eine Welt, die nicht ganz bei 
Trost ist und eine Gewaltorgie nach der anderen feiert? Heute in Israel, 
morgen in New York, iibermorgen wohl in Afghanistan? Die Bibel 
konnte uns daran erinnern, dass auch Jesus von Nazareth in einer Welt 
voller Gewalt lebte: Sie wurde von einer fremden Besatzungsmacht aus 
geiibt und damals mit dem fundamentalistischem Terror der judischen 
Zeloten beantwortet. Es gab die religiose Gewalt der Gesetzestreuen, die 
den Siindern den Atem und auch den Glauben an einen barmherzigen 
Gott nahm. Es gab die Gewalt der sozialen Verhaltnisse, die zu einer mas 
senhaften Verarmung und zu einer Arbeitslosenquote hihrte, von der an 
nahernd die halbe Bevolkerung betroffen war. 
In diese Welt voller Gewalt und Willkiir sprach Jesus die ungeheuren 

Worte, mit denen er seine beriihmteste Rede, die Bergpredigt einleitete: 

• Die Predigt wurde am 16. September 2001 in der Gemeinde Miinchen (Holzsrralie) 
nach den Terroranschlagen vom 11. September 2001 in New York und Washington DC ge 
halten. 
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