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Als ich vor 3 Wochen am Einführungsgottesdienst des neuen Bochumer Superintendenten 

teilnahm, da war ich beeindruckt von der Predigt über die Speisung der 5000 oder der 

wunderbaren Brotvermehrung, wie wir heute sagen.  

Sehr Persönliches kam da zum Ausdruck. 

Und ich dachte mir:  

Was mach ich in 3 Wochen? Meine Amtsgeschwister und auch die Synodalen wissen, dass 

ich mich immer gerne an die vorgeschlagenen biblischen Texte gehalten habe.  

Und heute nun mag manch einer von Euch denken: „Wenn er wenigstens den Text für den 

nächsten Sonntag nehmen würde, und ein paar gute Ideen hätte, dann hätten wir uns den 

Freitagabend nicht so ganz umsonst um die Ohren geschlagen.“ Ich muss Euch enttäuschen. 

Ich möchte einen Text predigen, der mich seit vielen Jahren begleitet, der sozusagen meine 

theologische Existenz durchzieht, wie ein roter Faden. 

Er ist aus dem Alten Testament, er kam vor am Sonntag meiner Ordination und dann 25 

Jahre später beim Jubiläum. Es ist das Schema`Jisrael aus 5. Mose 6, 4-9 

 

„Sch`ma Jisrael, Jahwe Elohenu, Jahwe Ächad. Weahabta ät Jahwe Älohächa bekol lebabecha 

ubekol näfschecha ubekol meodächa.“ 

„Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott, 

lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft.“  

 

Und, so heißt es weiter: „Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen 

nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem 

Hause sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie 

binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen 

Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.“  

 Sche`ma Jisrael. Ich habe es noch genau im Ohr, mit welcher Inbrunst mein Professor des AT 

dieses Wort zitierte und uns näher brachte.  

 

Ja, es ist die Grundlage der biblischen Botschaft für das Volk Israel. Höre, Israel!  

Das Hören ist uns fast abhanden gekommen heute, wer kann noch zuhören? 

Im Hören auf das, was der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu sagen hat, sind Juden und 

Christen ganz eins.  

Von diesem einzigen, einzigartigen Gott, den einstweilen kein Irdischer zu sehen vermag, 

können wir nur etwas erfahren durch das Hören.  



 

 

 

Indem wir auf seine Worte hören, schauen wir ihn mit unserem Herzen. 

 

Mit einem Vikarskurs machten wir eine Israelreise. Und wir waren auch in dem frommen 

Viertel Measchearin in Jerusalem auf den Spuren des Judentums. Und wir sahen Kinder, die 

rhythmisch die Köpfe bewegten und die Schläfenlocken tanzen ließen. Mit Gebetsriemen 

hatten sie sich kleine Lederbehältnisse auf die Arme und vor die Stirn gebunden. In diesen 

Kapseln sind auf Zetteln Abschnitte aus den 5 Büchern Mose enthalten, die mit der Hand 

geschrieben sein müssen. Und wir entdeckten an den Pfosten der Häuser ähnliche Kapseln, 

in denen Zettel sind, auf denen steht: „Gott Jahwe beschütze die Türen Israels.“  

 

Manches war ungewohnt. Aber das mit der Tür ist uns ja so ganz fremd nicht. Ich finde es  

einen schönen Brauch in der katholischen Kirche, dass am Dreikönigstag die Sternensinger 

kommen und über die Türen C+M+B schreiben:  

„Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus.“ -  

Es mag uns als Protestanten etwas fremd vorkommen. In jedem Fall geht es bei all diesen 

Merkzeichen um eines: die Gläubigen sollen in Kontakt mit den Geboten ihres Gottes 

bleiben. Sie sollen sie in ständiger Erinnerung haben. Und niemals, nicht einen Augenblick 

aus dem Gedächtnis verlieren. Und schon den Kindern sollen sie das einschärfen.  

 

Eins ist mir klar geworden bei meiner Arbeit in Villigst: Pädagogik braucht Merkzeichen. 

Etwas zum Anfassen im ganz realen oder auch übertragenen Sinn. Die Symboldidaktik war 

ein Versuch, darauf zu reagieren. Und auch in der ev. Kirche gibt es inzwischen Dinge zum 

Anfassen als Glaubenshilfen. Ich denke an die Konfirmationskreuze, die Handkreuze aus 

Holz, die die Mitarbeiter der Gemeinde ein Massen den Flüchtlingen schenken. Oder die 

Taufkerzen und weitere Materialien, die unsere christlichen Verlage anbieten.  

 

Das „Höre Israel“, beim Sprechen dieses Bekenntnisses legt der fromme Jude die Hand auf 

die Augen und gedenkt all derer, die für ihren Glauben an Gott und ihr Judesein sterben 

mussten. „Höre Israel“  
So betont es die Präambel der Kirchenordnung unserer westfälischen Kirche:  

„Es gibt kein Wort des AT, das durch den Juden Jesus nicht auch uns gelten würde. Sein 

Bekenntnis und das aller Juden weltweit ist Teil auch unseres eigenen Glaubens.“ 

Meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden habe ich in den Jahren auch so einen 

Merkposten mit auf den Weg gegeben. Kurz und knapp, sozusagen als eiserne Ration für den 

Lebensweg. Was sagt ihr, wenn euch jemand fragt, woran die Christen sich halten: es sind 

die 10 Gebote und die Bergpredigt Jesu.  

Wenn Sie das behalten, dann bin ich schon zufrieden.  

Und im Laufe des Unterrichts betrachten wir ein Bild, auf dem ein Baum dargestellt ist. Die 

Zweige beschreiben die unterschiedlichsten Konfessionen und Kirchen. Von reformierten zu 

Lutheranern bis zu Anglikanern und Orthodoxen, von Methodisten bis hin zur Freien ev. 

Gemeinde, - ja auch Sie sind ein wertvoller Ast am Baum des Christentums. 



 

 

Und dann weise ich auf den Stamm hin und die kräftigen Wurzeln. Und da steht dann 

Judentum. Das sollen sie wissen. Hier sind unsere Wurzeln. 

Und es ist auch unser Gott, den das Volk Israel anbetet.  

Und es sind die Psalmen aus der Thora, die wir am Anfang eines jeden Gottesdienstes lesen 

und singen.  

 

„Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön“, das Lied kommt aus dem Psalm 146. Vom 

Judentum lernen wir das Wichtigste, was wir über Gott erfahren können: er liebt uns, dich 

und mich. Diese Liebe Gottes, die zu geben und zu nehmen unser Auftrag ist, gilt es, als das 

Zentrale unablässig zu Herzen zu nehmen, sich zu Hause, unterwegs, morgens und abends 

immer wieder an sie zu erinnern.  

 

Und Jesus nimmt das auf und radikalisiert das in der Bergpredigt noch.  

Gottesliebe bedeutet auch Menschenliebe, ja sogar Feindesliebe. Das muss man sich mal 

vorstellen. Die Merkzeichen angesichts jedes zum Himmel weisenden Kirchturms dürfen 

auch wir als Träger dieser Botschaft zu Herzen nehmen.  

Bürgermeisterin Nick aus Unna hat das bei einem der vielen feierlichen Anlässe hier in der 

Stadtkirche mal gesagt: Ich kenne die Kirche seit Kindheitstagen und der Turm der 

Stadtkirche war für mich immer der Zeigefinger Gottes.  

Welch ein Symbol!  

 

Vielleicht könnte uns ja Gottes Weisung an die Juden dahin führen, dass wir auch mit 

unseren Merkzeichen wieder bewusster umgehen. 

Unsere Kirchen. Sie sollen uns daran erinnern, dass man hier zusammenkommen kann, dass 

man hier durch Gebet, Lied und Text auf die wesentlichen Dinge des Lebens aufmerksam 

gemacht wird. Dass man hier Trost und Zuspruch bekommen kann. Ja, und dass man hier 

auch Asyl bekommen kann. Und dass man hier LIEBE erfährt. Und näher an die Menschen 

rankommt. Dazu müssen Menschen Kirche als freundlich erleben.  

Sie sollen sagen: „Ja, da gehe ich gerne wieder hin.“  

Und unsere Kirchen als Merkzeichen und die Türme als Zeigefinger nach oben. Ja, dies ist Teil 

unseres eigenen Bekenntnisses.  

Bekenntnisse, sie wurden einmal formuliert, um nachzuwirken. Wir sprechen das 

Glaubensbekenntnis in jedem Gottesdienst und die Theologische Erklärung von Barmen von 

1934, formuliert in schwerer Zeit, hat bis heute nicht ihre Bedeutung verloren.  

„Wir verwerfen die falsche Lehre...“ heißt es dort immer wieder, wenn zum Beispiel ein Staat 

die Allmacht für sich in Anspruch nimmt oder der Bevölkerung weiß gemacht werden soll, 

jüdische Bürger oder Andersgläubige seien Menschen zweiter Klasse. Wohin das geführt hat, 

wissen wir.  

Ich kann mich nicht damit abfinden, dass vor Synagogen in Deutschland Polizeiautos stehen 

müssen. Und heute? Unser Staat, zugegeben, garantiert per Grundgesetz und Landesgesetz 

freie Ausübung der Religion. Und, Ihr wisst alle, dass ich ein Herz für die Schulen habe, seit 

ich in Villigst gearbeitet habe. Das Schulfach Religion ist als einziges per Verfassung geschützt 



 

 

und muss erteilt werden. Es gibt gute Partnerschaften zwischen Kirchen, Kommunen, 

Städten und dem Staat. Hier in Unna ist das auch so.  

Aber, in einer globalisierten Welt gilt Barmen, das Bekenntnis von damals allemal. Damals 

ging es um die Abwehr des diktatorischen Staates. Und heute? „Wir verwerfen die falsche 

Lehre...“, als könne und dürfe die Wirtschaft hemmungslos wachsen auf Kosten globaler 

Ungleichheit und Instabilität. So dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen.  

So würden wahrscheinlich die Männer um Karl Barth und Hans Assmussen formulieren 

heute. Das Anliegen von Barmen ist nach wie vor aktuell.  

Bekenntnisse sind keine frommen Lehrsätze aus alter Zeit. Sie wollen umgesetzt und gelebt 

werden. Höre Israel!  

 

So wie Israel hören und seinen Gott bekennen soll, so sollen auch wir es tun. Die 

Merkzeichen sind eine ständige Hilfe auf dem Weg, Gott nicht aus dem Gedächtnis, nicht aus 

dem Blick zu verlieren. Ein solches Merkzeichen ist für uns auch die wunderbare 

Kirchenmusik, die heute erklingt.  

Bekenntnis heißt, zu etwas stehen, Rede und Antwort zu stehen auch für unseren Glauben. 

Aber, was ist denn nun unser Profil als Christen?  

Es ist schön, dass wir dieses wunderbare Bekenntnis aus dem AT haben.  

Und es ist beeindruckend zu sehen, wie Menschen des Volkes Israel in Jerusalem an der 

Tempelmauer genannt Klagemauer beten, und auch ein muslimisches Mädchen in einem 

unserer Kindergärten kann in der Regel Auskunft geben über seinen Glauben.  

Was haben wir denn zu bieten als Christen? Frage ich mal so ganz salopp. Klaus Suk hat mir 

bei meiner Verabschiedung in Kamen diesen wunderbaren Episteltext als Votum 

mitgegeben: “Gott ist die Liebe….“ 

Konzeptionen in Gemeinden und Kirchenkreisen nehmen dieses Motiv auf. In Kamen ist es 

die Freundlichkeit Gottes, die Menschen in der Gemeinde spüren sollen. Liebevoll und 

gastfreundlich sollen Menschen Kirche in Unna erleben.  Wir berufen uns dabei auf Jesu 

Botschaft von der Liebe.  

Der Liebe zu Gott und den Menschen. Wir haben diese wunderbare Bergpredigt, in der Jesus 

die Forderungen des AT noch einmal radikalisiert. Da ist sogar von Feindesliebe die Rede. 

Das muss man sich mal vorstellen.  

Eine Vikarin hielt eine Stunde über die Bergpredigt. Zu Beginn zeigte sie einen kurzen 

Ausschnitt aus dem Film „Gandhi“. Der junge Gandhi diskutiert mit einem katholischen 

Priester. Und er sagt: Ihr habt doch diese tolle Bergpredigt. Warum macht ihr Christen alles 

so kompliziert, versteht alles im übertragenen oder metaphorischen Sinn. Da steht doch: 

Liebet eure Feinde! Wenn dir jemand auf die Wange schlägt, halte die andere auch noch hin. 

Für Liebe und Gewaltlosigkeit gibt’s keine Kompromisse. Ein Hindu, Vorbild für die ganze 

Menschheit hält uns den Spiegel vor. Im Grunde ist es doch ganz einfach. So sagt es Jesus 

den Schriftgelehrten auf die Frage, was denn das höchste Gebot sei: „Du sollst Gott lieben 

und deinen Nächsten wie dich selbst.“ - Deinen Nächsten, wie dich selbst. Das kommt 

allerdings hinzu. Die Liebe also ist das Markenzeichen der Christen.  

Oft bleibt man dahinter zurück. Bewusst oder unbewusst. Oft auch ohne bösen Willen.  



 

 

Aber es ist ein bleibender Anspruch. 

Wenn wir den Menschen mit Liebe begegnen, hat die Kirche, davon bin ich überzeugt, eine 

große Zukunft vor sich. Mit Liebe begegnen auch denen, die von weit her kommen. Aus 

Eritrea, aus Syrien, dem Irak oder vom Balkan, aus Afrika oder Osteuropa. Sie kommen nicht 

als Touristen, die all inclusive erwarten, sondern jeder und jede einzelne mit irgendeiner 

Not. Und Zeichen der Liebe gibt es immer wieder. Auch im geschwisterlichen oder 

ökumenischen Sinn.  

 

Wenn ich heute zu Beginn des Sabbats als Superintendent eingeführt werde und 

übermorgen an einem Sonntag das Laubhüttenfest gefeiert wird in Unna-Massen mit der 

neuen Rabbinerin, dann ist das für mich mehr als ein Zeichen. Zeichen der Liebe habe ich 

auch erfahren in den vergangenen Jahrzehnten. Von Menschen, die ich kennenlernen durfte 

und auch meiner Familie. Als Zeichen der Liebe empfinde ich euer Hiersein hier und jetzt.  

Zeichen der Liebe durchziehen unser aller Leben. Jeder und Jede von uns kann von sich 

sagen: da ist mir jemand mit Liebe begegnet. Komme mir keiner und sage: Das habe ich noch 

nie erlebt. Der unverhoffte Besuch im Krankenhaus von Menschen, die im Ruhestand 

anderen eine Freude machen wollen. Der freundliche Umgang mit einer Flüchtlingsfamilie. 

Der liebevolle Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder unseren Alten. 

Ist das alles nichts? Leider ist es keine Schlagzeilen wert, was in Perthes, Diakonie, Caritas 

und kirchlichen Häusern geschieht.  

Erhöhung von Auflagenziffern ist mit Liebe wohl nicht zu erzielen. 

Aber das, was geschieht, durch den Glauben ausgelöst, der Blick, das versöhnende Wort, die 

schöne Kirchenmusik, die praktische Hilfe, Caritas heißt ja LIEBE, all das, aus Glauben oder 

aus Menschenfreundlichkeit, all das hat Jesus so gewollt.  

Und Grundlage dieser Liebe ist GOTT. Ihn zu lieben und sich Menschen liebevoll 

zuzuwenden, das ist unsere vornehmste Aufgabe.  

Höre Israel, höre liebe Gemeinde:  

Ich setze auf die Liebe 

Das ist das Thema 

Den Hass aus der Welt zu entfernen 

Bis wir bereit sind zu lernen 

Dass Macht, Gewalt, Rache und Sieg 

Nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg 

Auf Erden und dann auf den Sternen 

Ich setze auf die Liebe 

Wenn Sturm mich in die Knie zwingt 

Und Angst in meinen Schläfen buchstabiert 

Ein dunkler Abend mir die Sinne trübt 

Ein Freund im anderen Lager singt 

Ein junger Mensch den Kopf verliert 

Ein alter Mensch den Abschied übt 

 



 

 

Ich setze auf die Liebe 

Das ist das Thema 

Den Hass aus der Welt zu vertreiben 

Ihn immer neu zu beschreiben 

Die einen sagen es läge am Geld 

Die anderen sagen es wäre die Welt 

Sie läg in den falschen Händen 

 

Jeder weiß besser woran es liegt 

Doch es hat noch niemand den Hass besiegt 

Ohne ihn selbst zu beenden 

 

Er kann mir sagen was er will 

Er kann mir singen, wie er’s meint 

Und mir erklären, was er muss 

Und mir begründen, wie er’s braucht. 

Ich setzte auf die Liebe. Schluss! 

(H. D. Hüsch) 

In diesem Sinne. A m e n. 

 

 


