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Geschmack am Evangelium
Predigt H.A. Willberg Forchheim 2003 (überarbeitet)
1. Petrus 2, 1-10 - 6. Sonntag nach Trinitatis

„Legt nun ab und seid begierig!“ Begierig nach dem Evangelium. Einen störrischen Esel bringt
man zum Laufen, indem man ihm eine Mohrrübe vor die Nase hält. Wenn wir auf den Ge-
schmack gekommen sind, wollen wir mehr davon. Wir legen ab, was uns hindert, wie der blin-
de Bartimäus im Markusevangelium, der seinen Mantel wegwarf, um so schnell wie möglich zu
Jesus zu kommen, auf den er alle Hoffnung setzte.1 Lasst uns alles ablegen, was uns be-
schwert, appelliert der Hebräerbrief, „und laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt
ist“.2 Da ändern sich die Prioritäten. Da kann man loslassen, was man nicht mehr braucht. Es
ist lästig geworden, hinderlich, überholt, unbrauchbar. Es hat seinen Zweck verloren.

Begierde kann nur durch einen Gegenstand des Begehrens entstehen. Da ist etwas, das mich
anzieht und in seinen Bann zieht. Dorthin will ich unbedingt! Ihr habt ja geschmeckt, dass der
Herr freundlich ist“, erinnert Petrus. Ja, ihr seid auf den Geschmack gekommen. Darin liegt die
Motivation.

Aber nun redet Petrus auch einer Neugeburt. „Ihr seid wiedergeboren“ - von neuem geboren
also, ihr, die ihr glaubt. Geboren sein oder nicht, das ist kein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das Ungeborene lebt auch schon. Es wächst von Anfang an zur Geburt hin und über die Geburt
hinaus weiter. Es ist schon lange vor der Geburt als vollständiges Kind vorhanden. Die Geburt
selbst ist zwar ein gewaltiges Ereignis, aber nicht das  Wesentliche im Werden eines Kindes.

Auch Jesus hat von der Wiedergeburt gesprochen, aber auch von einer geistlichen Zeugung.
„Bist du wiedergeboren?“ fragen viele Christen sich und andere. „Bist du gezeugt?“ fragt aber
niemand. Es würde ja auch seltsam klingen. Die Frage „Bist du wiedergeboren?“ zielt auf ab-
fragbare Erlebnisse und auf die Rolle, die der Gefragte selbst darin spielte. Meist schwingt mit:
Hast du dich dabei auch so verhalten, wie es zu erwarten war? Der Antwort auf die Frage „Bist
du gezeugt?“ fehlen die klaren Kriterien. Vielleicht bin ich es, aber man sieht es noch nicht?

Glaube, Nicht-Glaube, Noch-Nicht-Glaube - dabei geht es allein um die Frage, ob jemand auf
den Geschmack gekommen ist. „Bist du gezeugt?“ „Bist du geborenen?“ Die Antwort kann nur
sein: Schau her, ich lebe. Und für den Glauben kann sie nur lauten: „Schau her, ich glaube.“
So definiert Petrus: Glauben ist Schmecken der Freundlichkeit Gottes. Glauben ist ein Verlan-
gen nach Gottes Wort. Wer kann das messen? Das kann nur einer selber in sich spüren.

Neugeborene Kinder muss man eigentlich nicht erst auffordern, begierig nach der Milch zu
sein. Wie passt das überhaupt zusammen: Die Aufforderung und die Begierde? Ich verstehe es
so: Petrus mahnt, sich nicht beirren zu lassen. Lasst euch das Evangelium nicht vertauschen
gegen etwas, das ihr ohne wahre Begierde tun und erreichen müsst! Lasst euch zum Beispiel
nicht weis machen, dass euer Glaube davon leben kann, sich jahrelang Morgen für Morgen
freudlos durch eine so genannte „Stille Zeit“ zu quälen. Lasst euch genauso wenig weis ma-
chen, ihr müsstet euch die Freude an der Frohen Botschaft anempfinden. Habt doch den Mut
zu fragen, was euch interessiert! Was ist denn eure Begierde in Bezug auf Gott? Euer Bedürf-
nis? Was braucht ihr denn? Was wünscht ihr euch von ganzem Herzen? Was sucht ihr denn bei
ihm? Danach streckt euch aus. Wer diesen Hunger nach Erfüllung hat, der glaubt.

„Kommt zu ihm als dem lebendigen Stein“. „Erbaut euch!“ Es ist nun zwar ein anderes Bild,
aber es bleibt dieselbe Bewegung! Das Kind wächst, um seine Gaben zu verwirklichen, als le-
bendiger Baustein in seinem sozialen Umfeld. Aber es wächst nur, wenn es sich sättigt. „Erbaut
euch“: Nicht von ungefähre hat dieses Wort einen doppelten Klang. Erbaut euch selbst - sättigt

1 Mk 10,50.
2 Hb 12,1.
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euch am Evangelium, und dann seid ihr auch in der Lage, euch sinnvoll einzufügen in die Ge-
meinde der Christen, dort, wo ihr gebraucht werdet. „Geistliches Opfer“ sagt Petrus dazu. Ein
sinnvolles „geistliches Opfer“ ist ist motiviert durch Liebe als Reaktion auf Gottes Freundlich-
keit. Geistliches Opfern geschieht auf der Grundlage wahren Vertrauens. Ungeistliches Opfern
geschieht, weil es sich gehört.

Die beiden Bilder haben etwas Wesentliches gemeinsam, so unterschiedlich sie auch sind. Wir
sagen: „Ich baue auf dich“, und meinen: „Ich traue auf dich.“ Es gibt kein schöneres Bild für
eine tiefe Vertrauensbeziehung als das einer stillenden Mutter mit ihrem Kind: Das satte Baby
ruht in völliger Geborgenheit. Das Bild vom Bauen ist hingegen voller Aktivität. Aber diese Ak-
tivität kommt aus der Ruhe und geschieht in der Ruhe - denn sie be-ruht auf dem Fundament
des Vertrauens. Es festigt sich durch die Verinnerlichung des Evangeliums.

Fest wird, wer sich sattrinkt an der Frohen Botschaft. Da ist kein Zuviel zu fürchten, denn
Selbsterbauung ohne Ende, die nie zu sinnvoller Aktivität führt, ist in Wirklichkeit eine Pseudo-
erbauung: ein fromm-neurotisches Spiel, das doch nicht sättigt, aber den Schein wahrt und die
sinnvolle Einfügung in den Bau der Gemeinde geschickt verhindert. Darunter leiden zum Bei-
spiel viele Bibelkreise. Sie bilden nicht nur einen Kreis, sie drehen sich auch im Kreis. Sie hö-
ren nicht auf, sich selbst zu erbauen, und werden doch nicht satt. Sie sind frustriert und wissen
nicht warum. Sie haben sich irre machen lassen! Sie haben sich wei smachen lassen, Christ-
sein bestünde vor allem darin, sich zu entscheiden, „stille Zeit zu machen“, in einen Bibelkreis
zu gehen und was sonst noch befohlen wird an frommer Pflicht! Sie wagen nicht, zu begehren.
Satt will ich werden, wirklich satt mit Evangelium. Manchmal muss das Begehren darum auch
auch zum Aufbegehren werden: Ich habe es satt, denn ich werde nicht satt! Wenn Babies nicht
satt werden, schreien sie. Sie lassen sich nicht irremachen - da kann man sie hätscheln wie
man will - sie schreien weiter. Wohl dem Bibelkreis, der sich den blinden Bartimäus zum Vor-
bild nimmt. Wir haben etwas geschmeckt von der Freundlichkeit Gottes, und darauf setzen wir
nun unsere ganze Hoffnung.  Und wir wollen weiter schmecken, wie freundlich der Herr ist, und
uns nicht daran hindern lassen.

Aber was ist, wenn einer diese Freunlichkeit nicht schmeckt, sondern sich darüber ärgert, weil
er sie nur von außen sieht und sie ihm fremd bleibt? Das kann uns den Appetit verderben, in-
dem wir denken: Gott ist ungerecht. Warum gehören die einen dem „auserwählten Geschlecht“
an und die andern nicht? Wie kann ich mir überhaupt  anmaßen, mich im Gegenatz zu jenen
einen „Gläubigen“ zu nennen? Bilde ich mir nur ein, auserwählt zu sein, während ich tatsäch-
lich ein arroganter Pharisäer bin? Solche Gedanken bremsen das Begehren, ebenso wie der
Druck, dafür sorgen zu müssen, dass auch jene andern glauben können. Der Druck folgt dem
Eindruck, das eigene Sattwerden sei gar nicht so wichtig, viel wesentlicher sei das Missionie-
ren. Aber daraus wird ein Missverhältnis zwischen innerer Stärke und missionarischer Aktion.
Das geht auf Kosten der Wahrhaftigkeit und macht ungesunden Stress, weil man meint zu sol-
len, was man nicht aus dem Herzen heraus kann.

Es klingt hart, wenn Petrus über jene Nicht-Erwählten schreibt: „Wozu sie auch bestimmt
sind.“ Aber wer sagt denn, dass er damit eine letzte Verworfenheit meint, eine ewige Verdam-
mung? Vielleicht dürfen wir es auch als Trost und Einladung zur Gelassenheit verstehen. Viel-
leicht denkt er an die Menschen, die Pilatus zugerufen hatten: „Kreuzige ihn!“ Oder an seinen
Freund Paulus. Wie sehr war denen Jesus ein Stein des Anstoßes! Aber Gott hatte sie nicht auf-
gegeben. Beim Pfingstfest „ging es ihnen durchs Herz“, als Petrus sie daran erinnert: „Den
habt ihr ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht“, und sie
ließen sich auf den Namen dieses Jesus taufen, den sie verflucht hatten. So erzählt die Apostel-
geschichte.3 Und so ging es bekanntlich auch Paulus.

„Es ist ihnen bestimmt“ will ich deshalb so verstehen: Gott verfügt über ihren Weg. Gott hat
noch etwas vor mit ihnen. Du siehst ihm nicht in die Karten, aber du darfst ihm vertrauen. Du
weist ja nicht, was schon gezeugt ist in ihren Herzen. Du wirst und musst es nicht bewirken,
dass sie glauben, aber Gott hat einen Plan und einen Weg mit ihnen. Er bestimmt, was wird
mit ihnen - er, dessen Liebe ohne Ende ist. Den ganzen ersten Petrusbrief durchzieht die Auf-
forderung, im Vertrauen auf Gott zu leben, statt sich durch irgendwelche Sorgen ausbremsen
zu lassen.

3 Apg 2,22ff.
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Dazu brauchen wir Selbstbewusstsein und Mut. Wir sind das Licht der Welt. Petrus zieht am
Schluss des Abschnitts alle Register, damit uns die Ohren voll davon werden und unser Herz
sich davon bewegen lässt, damit wir uns nicht irre machen lassen. Damit wir unser Licht nicht
unter den Scheffel stellen und unsere Talente vergraben. „Ihr seid das auserwählte Geschlecht,
die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen
sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht“. Dieses Sollen ist nicht nicht missionarischer Druck, sondern Zuspruch. Ihr seid schon
Licht genug für die Welt. Entzieht euch ihr nur nicht. Mehr müsst ihr gar nicht tun.

Ihr miteinander. Die Kirche ist keine Ansammlung von Einzelkämpfern. Gemeinsam sind wir
stark. Wenn wir gemeinam aufeinander achten, dass alle unter uns sich mit dem Evangelium
sättigen, dann verkündigen wir „die Wohltaten dessen, der uns berufen hat von der Finsternis
zu seinem wunderbaren Licht“, weil man es uns ansieht. Das ist es, was die Welt von uns
braucht.

Amen


