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Predigt 
zu Maleachi 3, 20 a 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des 3. Tages rheinischer Presbyterinnen und Presbyter  

am Samstag, 9. März 2013, Beginn: 16.15 Uhr,  
im großen Saal der Beethovenhalle, Wachsbleiche 16, Bonn 
 

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter 
ihren Flügeln. 

Liebe Presbyterinnen und Presbyter,  

können Sie sich noch daran erinnern, als Ihre Zeit als Presbyterin oder Presbyter begann? Wissen Sie 
noch, wie das gewesen ist, von der Gemeinde im Presbyterium gewählt worden zu sein? Bei 
manchen von Ihnen ist das noch nicht so lange her, es muss im Februar 2012 gewesen sein, bei 
anderen schon 4 Jahre davor, oder acht, oder zwölf oder oder… Da waren vielleicht Gefühle wie Stolz 
und Freude im Spiel, Aufbruchsstimmung und das feste Vorhaben, sich mit Ihren je eigenen Stärken 
in den Dienst der Gemeinde zu stellen: die junge Mutter freute sich darauf, bei Fragen der 
Kindertagesstätten mitsprechen zu können, der Handwerker wollte seine Fähigkeiten – vielleicht auch 
praktisch – mit einbringen, der ehemaligen Lehrerin schwebten besonders Fragen rund ums Personal 
vor, und der Banker wollte seinen Sachverstand in Finanzfragen zur Verfügung stellen; (Ihnen allen 
fallen Ihre eigenen Beispiele ein.) 

Anfangs waren Sie, liebe Presbyterinnen und Presbyter, noch wie beflügelt, Neuland zu betreten, 
doch inzwischen ist der ein oder die andere erlahmt, fühlt sich erschöpft und manchmal auch 
enttäuscht. Unter einem freudvollen Ehrenamt, und das noch im Auftrag Gottes hatten Sie sich etwas 
anderes vorgestellt. Im Lauf der Zeit trat Ernüchterung ein: die Sitzungen geraten länger als erwartet, 
es ist nicht bei der einen Presbyteriums - Sitzung im Monat und der Begleitung der Gottesdienste 
geblieben. Es wurde immer mehr: hier ein Ausschuss, da eine Synode. Das kostet viel von Ihrer sog. 
freien Zeit. Und dass Sie mal einen ganzen schönen freien Samstag beim Tag rheinischer 
Presbyterinnen und Presbyter verbringen würden, hätten Sie damals auch nicht geahnt und mussten 
das Ihren Lieben zu Hause auch erst einmal erklären... Neben der zeitlichen Belastung bringt die 
inhaltliche Leitung der Gemeinde oft Frustration mit sich. Die Auseinandersetzung in  Personal- und 
Gebäudefragen, das Ringen um Kompromisse, „einmütig“ sollen die Beschlüsse sein, und 
Herausforderungen wie z.B. notwendige Fusionen oder das Neue Kirchliche Finanzsystem lassen 
einen schon mal überfordert da stehen. 

Die Gefühlslage von Aufbruch, Vorfreude und vielen guten Vorsätzen und dann am Ende aber eben 
auch Enttäuschung und Missvergnügen finden sich in vielen Texten der Bibel.  

Davon berichtet der Prophet Maleachi im letzten Buch des Alten Testaments. Das Volk Israel ist nach 
der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Hause gekehrt. Menschen haben wieder ein Ziel vor 
Augen, möchten etwas Neues anfangen und sich bewähren.  
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Die Zeit der Unterdrückung und Fremdherrschaft ist vorbei, sie sind wieder zu Hause im gelobten 
Land. eigentlich könnte jetzt alles gut werden …  

Doch was nun gekommen ist, sieht alles andere als rosig aus. Die Landwirtschaft in der Heimat liegt 
am Boden, die Politik hat zur Verarmung der Bevölkerung beigetragen, und auch mit der Religion ist 
es nicht zum Besten bestellt. Scheinbar geht es den Gottlosen besser als denen, die glauben, und 
selbst die Priester gehen nicht mit leuchtendem Beispiel voraus, sondern huldigen fremden Göttern.  

Da tritt der Prophet mit dem Namen Maleachi, d.h. „mein Bote“ auf, und will dem Volk Mut machen 
und es ermuntern.  

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter 
ihren Flügeln. 

Dass die Sonne der Gerechtigkeit zu unserer Zeit aufgehe (EG 262): wird dem Volk Gottes, denen, 
die seinen Namen ehren, versprochen. Die Sonne geht täglich auf, das ist ja ein normaler Vorgang, 
wenn auch nicht täglich sichtbar. Doch dass die Sonne für jemanden aufgeht, bedeutet mehr als das 
natürliche Geschehen. Die Kombination „aufgehen für“ kommt ansonsten in der Bibel nur ein einziges 
anderes Mal vor: in der Erzählung von Jakobs Kampf am Jabbok (Gen 32). Dass Gott die Sonne hell 
scheinen und sie uns warm und freundlich leuchten lässt - das ist das Wunderbare. Sie haben es 
vielleicht auch schon mal erlebt, dass man manchmal die Sonne ganz besonders wahrnimmt, 
sozusagen von Gott als Geschenk, nur speziell für einen selbst - von Gott. So ist „das Aufgehen der 
Sonne ist mehr als ein bloßer Zeitpunkt: Es steht für die Rettung, die Jakob erfahren hat, wie er selber 
sagt (V31).“ (HThKAT S. 289)  

Der morgendliche Sonnenaufgang und die Herstellung von Gerechtigkeit gehören eng zusammen. Es 
ist die Hilfe Gottes am Morgen. Nach der Nacht, wo sich im Schutz der Dunkelheit allerhand 
Machenschaften planen und durchführen lassen, kommt der Morgen, und die Sonne bringt es an den 
Tag. So gehören am Alten Israel „Licht, Sonnenaufgang, Morgenröte, Tagesanbruch und Herstellung 
von Recht und Gerechtigkeit“ zusammen. (HThKAT). Die Verbindung „Sonne und Gerechtigkeit“ hat 
Heilung zur Folge, die unter ihren Flügeln ist. Die Sonne der Gerechtigkeit hat also Flügel, ein Motiv 
der geflügelten Sonnenscheibe. 

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter 
ihren Flügeln. 

In unseren Kirchengemeinden bemühen wir uns um Gerechtigkeit, kaufen fair gehandelte Waren ein, 
bieten Mittagstische und Hausaufgabenhilfe für Kinder aus sozial schwachen Familien an, Diakonie 
und kirchliche Einrichtungen kümmern sich um die Mühseligen und Beladenen: uns brennen die 
Fragen nach Gerechtigkeit auf den Nägeln. Was wir, manchmal auch unter Mühen, tun, um 
Gerechtigkeit Wirklichkeit werden zu lassen, erscheint mit dem Predigttext in einem neuen Licht. Was 
wir heute hier tun können, sind nur Bruchstücke, aber sie helfen vor Ort und spenden Hoffnung. Wir 
haben heute in acht Foren gearbeitet und bedacht, wie es sichtbar werden kann, dass Gott die Sonne 
der Gerechtigkeit für uns aufgehen lässt und Menschen Heil unter ihren Flügeln finden: Deshalb 
stellen Sie sich für Gottes großen Auftrag als Presbyterinnen und Presbyter zur Verfügung, und setzen 
sich ein für: Gottesdienst (1), Spiritualität – miteinander beten, streiten, leiten (2), Missionarisch 
Volkskirche sein (3), Der diakonische Auftrag der Gemeinde (4), Kirche in der einen Welt (5), 
Verantwortlich leiten und entscheiden (6), Schätze entdecken – Gaben und Begabungen entdecken 
und fördern (7) und Personalverantwortung (8). So kann es wahr werden:  

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter 
ihren Flügeln.  
Amen.  
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