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Liebe Gemeinde, 
„Ich glaube nur, was ich sehe!“, sagt der Mann, den ich zum ersten Mal besuche. „Und,“, 
frage ich, „meinen Sie, daß Sie schon alles gesehen haben?“ „Wie meinen Sie das?“, 
fragt mein Gegenüber zurück. „Ich meine das so, daß ich mir jedenfalls nicht sicher bin, 
schon alles gesehen zu haben. Und deshalb neugierig bleiben möchte. Und die Augen 
auf halten! Da könnte doch noch viel mehr sein, als ich jetzt sehen kann und vielleicht 
auch sehen möchte...“ „Ach nein,“, sagt der Mann und lehnt sich mit verschränkten 
Armen in den Sessel zurück, „ich habe genug gesehen.“ 
Im Gespräch bekomme ich leider nicht heraus, was diesen Mann zu dieser 
Lebenshaltung inspiriert und geformt hat. Aber seine Sätze gehen mir nicht aus dem 
Sinn. „Ich glaube nur, was ich sehe!“ und „Ich habe genug gesehen.“ 
Kann man nur glauben, was man sieht? Und was sieht man dann, wenn man sich 
umschaut an diesem Morgen? Sehe ich überhaupt das, worauf es ankommt? 
 
Ich lese uns dazu den Predigttext aus Matthäus 12, 38-42 
Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: 
Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. 39 Und er antwortete und sprach 
zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm 
kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. 40 Denn 
wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. 41 Die Leute von 
Ninive werden auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es 
verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 
als Jona. 42 Die Königin vom Süden wird auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem 
Geschlecht und wird es verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos 
Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. 
 
Liebe Gemeinde, 
wir brauchen ein Zeichen. Wir wollen sehen, um glauben zu können. Aber glauben wir 
wirklich was wir sehen? Ziehen wir die richtigen Schlüsse aus dem, was wir wir zu 
sehen und zu hören bekommen? 
 
Ich habe da meine Zweifel. Hat es denn nicht genug Zeichen gegeben? Gab es nicht 
Tschernobyl, Harrisburg, gab es nicht etliche Störfälle und Mahner zuhauf? Gab es nicht 
genügend Demonstranten gegen Atomtransporte? Wurde bei den bekannten Risiken 
der Atomtechnologie auch wirklich mit genügend Nachdruck nach alternativen 
Energiequellen geforscht? 
 
Jetzt haben wir Fukushima. Und die Menschen, die sich dort verzweifelt und unter 
Einsatz ihres Lebens gegen den atomaren Super-GAU stemmen, sind wie ein Mahnmal 
gegen allzu viel Selbstsicherheit. Haben wir es denn nicht gewusst? Waren wir wirklich 
so naiv zu meinen, der Mensch könnte die ungeheuren Kräfte der Kernspaltung 



vollständig beherrschen? Das Erdbeben in Japan, der darauf folgende Tsunami mit 
unfassbaren Zerstörungen haben uns deutlich gemacht, daß der Mensch im letzten den 
unberrschbaren Naturgewalten hilflos gegenübersteht. Eine hochtechnisierte Zivilisation 
wie Japan wird zurückgeworfen auf primitive Zustände. Der Ausfall der Technik macht 
hilflos. 
 
Haben wir es gesehen? Und haben wir den Zeichen Glauben geschenkt? 
 
Natürlich ist in solchen Stunden höchster Not auch die Frage da nach einem Zeichen 
von Gott. Hätte Gott es nicht verhindern können? Wie konnte er es zulassen? Die 
apokalyptischen Bilder von völlig zerstörten Städten und Landschaften in Nordostjapan, 
umherirrende Menschen zwischen Trümmerbergen, der verzweifelte Kampf von Rettern, 
die auf zerstörten Straßen kaum zu den Opfern gelangen können - all das prägt sich tief 
ein. 
Da wächst der Wunsch nach einem göttlichen Zeichen, nach einem starken Arm, der 
eingreift, durchgreift. Aber würde uns so ein Zeichen denn überzeugen? Wo wir doch 
nicht einmal die offensichtlichen Zeichen deuten konnten, die es im Vorfeld der 
Atomkatastrophe gab. Wir wussten doch, wie gefährlich das ist. Und doch wussten wir 
kein Zeichen zu deuten.  
 
Auch Jesus wird nach einem Zeichen gefragt. Und er verweist die, die fragen, zurück 
auf die Erfahrungen, die es doch reichlich gab. Hat Gott sich seinem Volk nicht immer 
wieder zugewendet? Hat es nicht genug Zeichen der Ermutigung und des Zuspruchs 
geben? Und als Zeugen ruft Jesus solche auf, die eigentlich gar nicht dazugehören. 
Menschen weit weg. Menschen, die eigentlich in Gottes Heilsplan gar nicht dabei waren. 
Die Menschen von Ninive, denen der Prophet Jona Gottes Strafgericht androhen sollte. 
Die Königin von Saba, die sich aus dem heutigen Äthiopien auf eine lange und 
beschwerliche Reise gemacht hat, um Salomos Weisheit zu hören. Menschen, die 
ursprünglich gar nicht Gottes auserwähltem Volk dazugehörten. Aber sie haben die 
Zeichen der Zeit erkannt. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind beweglich 
geblieben. Sie klebten nicht an einmal gefassten Meinungen. Sie waren bereit sich zu 
ändern. Sie waren auch bereit zu lernen und Fehler einzugestehen. 
 
Dass wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen, dass wir Fehler begehen - das wird uns 
nicht vorgeworfen. Das gehört zu unserem Leben, zu unserem immer nur subjektiven 
und begrenzten Horizont dazu. Aber was wir daraus machen, das ist eine Frage, die wir 
uns von Gott gefallen lassen müssen. Sind wir denn überhaupt bereit, die Zeichen der 
Zeit zu lesen? Brauchen wir erst eine Katastrophe wie in Fukushima, um die Zukunft 
unserer Energiepolitik zu bedenken? Bin ich bereit, auch mich selbst - mein Denken, 
Reden und Tun zu hinterfragen? Will ich etwas lernen? 
Die Ereignisse in Japan sind - so gesehen - auch eine notwendige Verunsicherung. Alte 
Gewissheiten haben keinen Bestand mehr. Unser Fortschrittsglaube ist deutlich 
erschüttert.  
„Seid nicht so sicher  
Daß es Abend wird  
Nicht so sicher  
Daß Gott euch liebt.“, notiert Marie-Luise Kaschnitz in einem ihrer Gedichte. 
 



Wer bin ich - wo ist mein Platz? Wer sind wir als Menschheit? Was wollen wir noch 
erreichen? Wie können wir verantwortlich und nachhaltig leben? Das sind Fragen, die 
sich vor diesem Hintergrund stellen. Ich denke an Menschen, die beweglich bleiben. Die 
fragend bleiben. Die nicht sagen: „Ich habe genug gesehen.“ Solche Menschen 
brauchen wir. Menschen, die bereit sind, sich zu verändern. Menschen, die Fehler 
erkennen und umkehren wie die Menschen von Ninive. Menschen, die auch im Alter 
noch etwas lernen wollen. Menschen, die sich aufmachen wie die Königin des Südens. 
Menschen, die mit einer Sehnsucht unterwegs sind. Die mehr sehen wollen, als sie jetzt 
schon jetzt können. 
 
Ist Gott damit raus aus dem Spiel? Wie ist das mit der Frage nach dem Zeichen? Jesus 
weicht der Antwort auf diese Frage nicht aus. Ja, es gibt ein Zeichen. Doch dies Zeichen 
ist nicht das, was wir erwarten. Denn es mehr und weniger als wir uns vorstellen. Mehr, 
weil es nicht nur ein Zeichen ist. Gott gibt sich selbst in diese Welt voller Fragen, voller 
Leid, persönlicher und globaler Katastrophen. Er gibt sich selbst hinein in diese Welt. er 
stellt sich ihr. Er stellt sich uns. Er weicht dem Leiden nicht aus. Er selbst ist im tiefsten 
Leiden nicht fern. Das bedeutet das Zeichen des Jona. In ihm leuchtet der Leidensweg 
des Jesus von Nazareth auf, der sich am Ende zu einem Lebens- und Hoffnungsweg 
weitet. Denn Gott begibt sich in ihm ganz hinein in diese Welt, aber er geht nicht in ihr 
unter. Das ist unsere Hoffnung bei allen individuellen Leidens- und Trauerwegen, die wir 
zu gehen haben. An unserer Seite geht der, der den Tod und das Leid überwunden hat. 
Uns zur Seite steht der, der uns nicht auf unsere Fehler festnagelt, sondern zu neuen 
Wegen ermutigt. 
Leid und Tod werden nicht das letzte Wort haben. Das ist mehr als wir erwarten können. 
Gott steht selbst ein für diese Welt. Und doch ist das vielleicht weniger, als wir uns 
erhoffen. Uns wäre der Superheld, der machtvoll eingreift in diese Welt, unter 
Umständen lieber. Einer, der alles schon regelt und uns aus der Verantwortung 
herauslässt. So einfach macht es uns Gott nicht. Wir sind auch gefordert mit unserer 
Verantwortung und unserem Einsatz. Wir sollen schon mit offenen Augen durch die Welt 
laufen. Wir können die Welt nicht retten. Aber wir können sie mitgestalten. Und wir 
müssen demütig erkennen, daß wir noch nicht genug gesehen haben. Dass es noch viel 
zu lernen und zu verstehen gibt, dass wir am Ende nicht alle Rätsel und Geheimnisse 
des Lebens aufdecken werden. 
Gott gibt uns ein Zeichen. In diesem Zeichen gibt er sich uns selbst. So sind wir 
unterwegs in der Hoffnung, dass wir die Zeichen der Zeit richtig deuten. Und in dem 
Vertrauen, dass Gott gnädig ist, wenn wir sie nicht alle erkennen und doch bereit sind 
zur Umkehr. Wir sind unterwegs in der Gewissheit, daß uns die Augen übergehen 
werden, wenn wir am Ende alles sehen werden. Amen. 
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