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Liebe Gemeinde, 

Wir sehnen uns in unserer Unerlöstheit, egal ob depressiv oder ganz aktiv, egal ob 
jung an Jahren oder schon betagt: wir sehnen uns. Aber diese Sehnsucht allein 
schafft noch keine Befreiung. Denn die Sehnsucht allein kennt noch nicht ihr Ziel und 
weiß noch nicht wohin.  

Die aufgebrochen sind, am Vorabend des I. und des II. Weltkriegs als 
Jugendbewegte und Jungvolkbegeisterte, - sie alle haben ihrer Sehnsucht gehorcht 
und andere haben ihre Sehnsucht ausgenutzt und ihre Freudigkeit in gigantische 
Völkerschlachten und in Feldzüge gelenkt, die in die Schützgräben von Verdun oder 
in den Kessel von Stalingrad führten.  

Vielleicht stand am Anfang auch tatsächlich viel Unerlöstes. Vielleicht bildete eine 
entwürdigende Erziehung den Ausgangspunkt oder ein depressives Gefühl völliger 
Ohnmacht und Hilflosigkeit. Kein Wunder, dass sich diese vielen erhoben fühlten und 
mit Begeisterung und Gesängen im Ohr ins Feld zogen damals und nicht wussten, 
was ihnen blühte, weil sie nicht wussten, in welchem Geist dies alles geschah. 

Mit einer unerfüllten Sehnsucht im Herzen sind unzählige damals gestorben und 
sterben noch heute in einem Geist, der nichts Gutes verheißt. Und mit einer 
unerfüllten Sehnsucht im Herzen leben viele von uns, gefangen in sich und ohne 
Erlösung.  

Unerlöst leben zu müssen tut aber niemandem gut. Denn der vom Leben 
Enttäuschte lässt andere spüren, dass er enttäuscht ist und arbeitet widerwillig, wird 
zum Zyniker oder zerstört langsam sich selbst. Der unerlöst Lebende kann nicht 
mehr lieben und freut sich an nichts mehr. Sein Geist liegt in Ketten und zerrt wohl 
daran, vermag sie aber nicht abzustreifen. 

Wenn es uns schon nicht gut tut unerlöst leben zu müssen, dann tut es auch dieser 
Schöpfung nicht gut, so von uns behandelt zu werden. Und so rächt sie sich für 
erlittene Begehrlichkeiten dort am Golf von Mexiko und entfaltet ihre zerstörerische 
Kraft und bringt ganze Meere zum Sterben und ganze Ökosysteme zum Kollabieren. 

Die Natur seufzt und stöhnt, weil sie gequält wird: der Esel, der unter einer 
turmhohen Last zusammenbricht, Mäuse, die qualvoll sterben, weil man an ihnen 
das Wachstum von Tumoren studieren lässt, Hunde, die an festgezurrter Kette 
elendiglich krepieren. Manches Mal leidet sie unter der Gier von Menschen, unter der 
Maßlosigkeit, unter ihrer heimlichen Verzweiflung, aus der Gewalt erwächst.  

Aus einem ängstlichen, engen, gefangenen Geist ist oft schon unermessliches Leid 
entstanden, Leid für die ganze Schöpfung. Und eben dieser enge und ängstliche, 
dieser unfreie Geist müsste geheilt werden und sollte befreit werden. Erst dann wird 
ein umfassender Frieden entstehen.  

Diese Frage stellt uns Paulus. Mit welchem Geist und in welchem Geist wir 
unterwegs sein wollen. Oder anders ausgedrückt: Wie finden wir aus der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes? 
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Gibt es ein Zauberwort, das hilft? Ein Deute - Wort, das in die Freiheit führt? 

Vielleicht heißt es Du und meint das Antlitz ihres Schöpfers, das die ganze 
Schöpfung trägt. In dieses Du soll diese leidgeprüfte Schöpfung finden und ihr 
gesenktes Haupt wieder erheben. Denn Gewalt nimmt allen den Atem und das Licht 
und die Würde, - den Tieren und Pflanzen, den Menschen und Völkern. Gewalt raubt 
das Antlitz und den Glanz von ihren Augen. Sie haben ihr Du verloren und sind in 
den Sand gesunken. Sie haben die Sprache verloren und haben sich im letzten 
Winkel verkrochen. So dämmern sie hin: die Gedemütigten, die Beleidigten, die 
geschundenen Maulesel, die vergifteten Fische. Und warten auf ein erlösendes Wort, 
auf eine wärmende Hand, die gut für sie wäre. 

In der Tat: Diese Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Aber ihr ist auch 
der Geist Gottes versprochen. Und dieser Geist kann nur der Geist des 
auferstandenen Christus sein. Denn dieser Geist allein vermag die großen 
Zusammenhänge zu sehen und neben den Menschen die Tiere zu denken und 
neben dem Nachbarn den Fremden und bei dem Alten das Kind.  

Der Geist des auferstandenen Christus macht erfinderisch und sucht nach Lösungen 
für möglichst viele, am meisten aber für die, die ohne Lobby und ohne Stimmrecht 
sind, für Frauen, die sich aus Not von einem Mann zum nächsten hangeln, die ihre 
Schwierigkeiten mit der Sprache oder ihrer Qualifizierung mit einer nächsten 
Schwangerschaft vergessen machen.  

Deshalb braucht es diesen kreativen Geist, der Formen sieht, wo noch keine sind, 
der so lange dran bleibt, bis sich etwas tut zum Besseren hin.  

Das Café, in der behinderte Menschen den Kaffee servieren, atmet etwas von einer 
befreiten Schöpfung und die Erfindung und Einrichtung der Paralympics war ein 
solch befreiendes Werk dieses Geistes. Wo Gemeinden zu Zentren der Begegnung 
werden, wo Menschen sich gegenseitig beraten und so durch` s Leben verhelfen, da 
ist dies ein befreiendes Werk dieses Geistes. 

Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung, schreibt der Apostel. Diese Hoffnung weiß 
darum, dass nur der Geist des auferstandenen Christus uns helfen kann in unserer 
Schwachheit und dass dabei etwas Neues entsteht, das uns und dieser ganzen 
Schöpfung wieder Glanz verleiht.  

Bei all dem Unerlösten unserer Kreatur, bei soviel eingesperrten Nöten in diesem 
unserem inneren Irrenhaus braucht es doch einen Geist, der kräftig ist und einfach, 
zugleich auch einfühlsam, sensibel, es muss ein Pferdeflüsterer unserer auf 
geschreckten Seelen sein. 

Wir hören von Tiertherapien, die Menschen heilen, von Delphinen, die behinderte 
Menschen fördern oder von Pferden, die völlig Verstörte wieder ins Leben holen. 
Dabei ist erwiesen, dass eine Beziehung entsteht zwischen dem Tier und dem 
Menschen, eine Interaktion, in der das Tier vielleicht sensibler und feinsinniger auf 
die Verletzungen seines menschlichen Partners reagieren kann als wir Menschen es 
können. 

Oft leidet die ganze Natur unter Störungen und Zerstörungen und manchmal findet 
die ganze Schöpfung in ihren Rhythmus, wenn sie sich gegenseitig vernimmt. In 
Alten- und Pflegeheimen werden seit kurzem Tiere gehalten und der verstörten 
Bäuerin oder dem demenzkranken Banker tut es gut, eine Katze oder ein Huhn auf 
dem Schoß zu haben und streicheln zu können wie damals, als alles noch gut war 
am Morgen der Schöpfung oder an Kindertagen, die voll Fröhlichkeit waren. 
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Wenn die Knechtschaft der Vergänglichkeit überwunden ist, wird der jesajanische 
Tierfrieden Wirklichkeit sein. Dann werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und 
die Panther bei den Böcken lagern. 

Nicht nur der Mensch, die ganze Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft 
der Vergänglichkeit und wird ihr Haupt erheben und leben können wie sie von Gott 
dem Herrn gemeint ist: frei, im Gegenüber, redend, handelnd und sich verstehend, 
sich gegenseitig zum Leben verhelfend und alle Unterschiedlichkeit nicht als 
Bedrohung, sondern als Bereicherung sehend. Der Heilige Geist hilft uns dazu und 
hilft unserer Schwachheit auf. 

Amen 
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