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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 148/2014 

Düsseldorf, 26. September 2014 
roß 

Achtung, Sperrfrist: Freitag,26. September 2014,17 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt  
über Jeremia 17,7 f 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Abschlussgottesdienstes im Rahmen der Veranstaltung  
„3. Tag für Lehrerinnen und Lehrer“ in Dortmund 
am Freitag, 26. September 2014, 16.30 Uhr, in der Sankt Reinoldikirche, 
Innenstadt Dortmund 
 

 

Liebe Gemeinde, 

am Ende dieses Lehrertages werde ich Alltagsbilder (anknüpfend an meine eigenen Berührungspunkte zur 
Schule) mit einem biblischen Hoffnungsbild ins Gespräch bringen.  

1. 

Als Superintendent und Gemeindepfarrer war ich bis zu meinem Wechsel ins Landeskirchenamt auch für die 
Gestaltung von (ökumenischen) Schulgottesdiensten in einer Förderschule zuständig. Zur Vorbereitung der 
Gottesdienste trafen wir uns meist mittags nach der 6. Stunde um 13:30 Uhr im Lehrerzimmer der Schule. Da 
ich meist noch Anschlusstermine hatte, bemühte ich mich pünktlich zu sein. Das gab mir unbeabsichtigt die 
Gelegenheit beim Warten auf die nach und nach eintreffenden Lehrerinnen und Lehrer die Situation zu 
beobachten und die Atmosphäre wahrzunehmen. Ich schaute meist in Gesichter, die nicht nur erschöpft und 
müde wirkten, sondern tatsächlich erschöpft und müde waren. Ein Schultag hatte Spuren hinterlassen. 
Zwischen Chaos minimierenden Maßnahmen, pädagogischen Interventionen und Animationsbemühungen 
haben sich die Lehrerinnen und Lehrer unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen (Stundenzahl, 
Klassengrößen usw.) bemüht, den Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, ihnen Kompetenzen zu 
vermitteln, eine offene und angstfreie Atmosphäre zu schaffen, Lernziele zu erreichen. Zweifellos ein 
Kraftakt, der Spuren hinterlässt. 

Druckfreies Arbeiten sieht anders aus. Die „Drucksätze“, die auf den Bänken liegen, zeigen, wo und wie Druck 
entsteht und wie Druck wirkt. Und es gibt unterschiedliche Urheberrechte für den Druck: Schülerinnen und 
Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Schulbehörden usw. wirken (bewusst oder unbewusst) mit. Und 
oft machen auch die eigenen Ansprüche Druck. 

Wir sind ja nun nicht zur Bildung einer Selbsthilfegruppe zusammengekommen, aber in diesem Gottesdienst 
hat Platz, was belastet, was Druck macht. Auch die Klage hat ihren Raum. Wir klagen Gott, wo die 
Verhältnisse destruktiv sind, wir klagen Gott auch unsere Ohnmacht.  
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Aber in einem Gottesdienst ist auch Ausatmen und Auftanken angesagt. Ein Gottesdienst ist immer ein Ort, 
an dem uns Hoffnungsbilder vorgestellt werden. Zum Beispiel in den Worten des Propheten Jeremias, der 
von Gott und den Menschen, von allen guten Geistern verlassen, eine Durststrecke, eine Zeit der Dürre und 
der Hitze erlebt – und trotzdem hofft. 

2. 

7Gesegnet ist jede Frau und jeder Mann, die auf Gott vertrauen und deren Rückhalt Gott ist. Sie sind wie Bäume, 
am Wasser gepflanzt, zum Wasserlauf strecken sie ihre Wurzeln hin; Dass Hitze kommt, fürchten sie nicht, sie 
behalten ihr Laub. Auch in einem Dürrejahr sind sie ohne Sorge, sie hören nicht auf, Frucht zu tragen.1 

600 Jahre v. Chr. hat Jeremia in turbulenten politischen Zeiten gewirkt. Er predigte dem Volk Israel 
Bekehrung und Umkehr zu Gott. Er prophezeite jahrelang den Untergang Jerusalems und des Tempels. Er 
ahnte, was passieren würde. Er zeichnet ein lebendiges Bild der politischen und sozialen Verhältnisse. Er sieht 
glasklar, worin die Menschen versagen. Sein Thema ist dabei die Beziehung zu Gott: seine Treue zu ihm. Das 
Leben fordert so viel von ihm. Er wird verfolgt, gedemütigt, gepeinigt, fühlt sich und ist verlassen: von allen 
guten Geistern, von den Menschen und von Gott! Seine Fragen: Auf wen ist Verlass? Bei wem finde ich Halt?  

Das Bild vom Baum, am Wasser gepflanzt, voll Saft und Kraft, mit festen, tiefen Wurzeln, einem stabilen 
Stamm, vielen Ästen und Zweigen, und sein Blattwerk ist grün. Und er blüht und bringt Früchte. Dieses 
Hoffnungsbild steht am Ende dieses Lehrertages. Welch schöne Vorstellung, der blühende Baum: Bild für 
einen Menschen, der in seinem Vertrauen auf Gott diesen als Quelle lebendigen Wassers erfährt und ihm 
vertraut und zuversichtlich lebt. Auf Gott vertrauen bedeutet Leben in Fülle. Es ist ein Gegensatz zu Hitze und 
Dürre: Der Baum und das Wasser. 

Der Baum sendet aktiv seine Wurzeln zu dem Kanal. Mit solcher Beständigkeit bringt der Baum Frucht und 
erfüllt damit die seine Schöpfungsbestimmung. Unaufhörlich ist dieser Baum nützlich und gereicht anderen 
zum Segen. Dem Baum macht Hitze nichts aus, weder in sommerlicher Trockenzeit noch in einem Jahr der 
Dürre. Im Gegensatz zum verwelkten Laub bleibt dieses Laub saftig, grün, frisch.  

Berührt uns das Bild? Hat es etwas zu tun mit unseren vielfältigen Erfahrungen als Lehrende in der Schule?  

3. 

Es gibt Tage, da weiß ich, der Start in den Tag wird meiner Frau – sie ist Lehrerin – nicht ganz leicht fallen. Wenn ich 
als erster die Zeitung aufschlage und lese, wie ritualhaft wiederkehrend über gesellschaftliche Defizite und 
Probleme berichtet wird: ob die fehlende Kommunikationsfähigkeit oder Leseschwäche beklagt wird, oder über 
eine von Jugendlichen begangene Gewalttat berichtet wird, stets wird meist schon auf Seite 2 im Kommentar in 
einer Blitzanalyse festgestellt, dass ja offenkundig auch die Schule versagt beziehungsweise mindestens eine 
gehörige Portion Mitschuld habe. Das Bemühen um Erziehung und Bildung in der Schule müsse verstärkt werden, 
Lehrerinnen und Lehrer müssten (noch) mehr leisten. Über eine Verbesserung der Rahmenbedingungen wird dabei 
so gut wie nie gesprochen. Spätestens dann begreift jede Lehrerin und Lehrer: ich muss mich mehr anstrengen, ich 
schwächle, ich versage.  

Und wenn neue gesellschaftliche Herausforderungen in der Schule aufgegriffen werden sollen, heißt es 
meist schnell an die Adresse der in der Lehrpersonen gerichtet: Bitte übernehmen! Ich nenne ein aktuelles 
Beispiel: „Inklusion – sie machen das schon“. 

Wolfgang Huber hat einmal sehr schön und prägnant formuliert: „Eine Gesellschaft, die meint, sie könne sich 
ihren eigenen Bildungsaufgaben durch Delegation auf die Lehrerinnen und Lehrer entledigen, genügt den 
Minimalbedingungen einer verantwortlichen Gesellschaft nicht.“2 Das ist aber eher ein Satz für Insider, die 
öffentliche und veröffentlichte Meinung tickt da anders (s.o.).  

                                                
1 Übersetzung nach Bibel in gerechter Sprache. Luther-Übersetzung: „7Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht 

der HERR ist. 8Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch 

nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.“ 

2 Seite 4 (Wolfgang Huber: Bilden als Beruf – Lehrer/Lehrerin sein in evangelischer Perspektive; Vortrag auf dem Tag der Lehrerinnen und Lehrer in der 

Evangelischen Kirche von Westfalen am 10. März 2006; 1. Lehrerinnen und Lehrer brauchen Freiheit (und fördern Freiheit). 2. Lehrerinnen und Lehrer 
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4. 

Lehrerinnen und Lehrer brauchen für ihre wichtigen Aufgaben Begleitung und Unterstützung. PI und PTO 
leisten hier auch sehr viel, ebenso wie die Schulreferate. Dieser Lehrertag, dieser Gottesdienst am Abschluss 
des Tages für Lehrerinnen und Lehrer, ist ein kleiner Beitrag dazu. 

Hören wir noch einmal auf den Bibeltext:  

7Gesegnet ist jede Frau und jeder Mann, die auf Gott vertrauen und deren Rückhalt Gott ist. Sie sind wie Bäume, 
am Wasser gepflanzt, zum Wasserlauf strecken sie ihre Wurzeln hin; Dass Hitze kommt, fürchten sie nicht, sie 
behalten ihr Laub. Auch in einem Dürrejahr sind sie ohne Sorge, sie hören nicht auf, Frucht zu tragen. 

So wollen wir selbst sein. Das wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern vorleben und beibringen: Wir 
sind wie ein Baum; Symbol für äußeres und inneres Wachsen eines Menschen: mit einem scheinbar kleinen 
Beginn des Lebens; Wurzeln bilden, Stamm aufrichten, Blühen, Blattwerk entwickeln usw. usf. 

Das geschieht in einem Gottesdienst. Hier werden mir Worte gesagt, die ich mir nicht selbst sagen kann3: 

- Du bist mehr als das, was du leistest. 

- Du bist als Person mehr als dein Werk, deine Arbeitsleistung. 

- Du darfst Fehler machen. 

- Du kannst zu Fehlern stehen. 

- Du bist nicht der Retter der Schüler, und auch nicht die Retterin des Schulsystems. 

- Du bist – so wie du bist – gewollt.  

Im diesem Vertrauen auf Gott werden wir ihn als Quelle lebendigen Wassers erfahren Wir kennen die Quelle, 
die unseren Durst stillt und das lebensnotwendige Wasser gibt. 

5. 

Natürlich habe ich in der Schule, von der ich eingangs erzählte, nicht nur Gottesdienste vorbereitet, sondern 
sie auch gemeinsam gefeiert. Ich habe dann Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die Schüler und Schülerinnen als 
Personen wahrnehmen und fördern. Ich habe erlebt, wie die zurückhaltenden gefördert und unterstützt 
werden4 ich erlebte, wie die Begabungen und Talente der Schülerinnen und Schüler im Gottesdienst 
eingebracht wurden. Und wie jede einzelne als Personen wahrgenommen wurde, wie sie Wertschätzung 
erlebten und erfuhren: Du bist gewollt! 

Gesegnet ist jede Frau und jeder Mann, die auf Gott vertrauen und deren Rückhalt Gott ist. 

Amen 

 

ooooOoooo 

                                                                                                                                                   
brauchen ein realistisches Menschenbild 3. Lehrerinnen und Lehrer brauchen eine geklärte Identität. 4. Lehrerinnen und Lehrer brauchen Zeit. 5. 

Lehrerinnen und Lehrer brauchen Begleitung und Unterstützung ) 

3 Huber, ebd.: “In evangelischer Perspektive gewinnt der Lehrer personale Standhaftigkeit und Authentizität aus der Zusage, dass er nicht mit seinem Werk 
identisch ist. Er darf Fehler machen, er darf zu seinen Fehlern stehen. Er braucht keine Allmachtspose, er ist weder Retter seiner Schüler noch guter Hirte, der 
seine Schafe sorgsam behüten muss. Im Licht des christlichen Glaubens, gerade in seiner reformatorischen Gestalt, stehen Lehrer und Schüler in einer 
unaufhebbaren Solidarität, die sie vor wechselseitigen Leistungsüberforderungen schützen kann und zu einer Grundhaltung personaler Wertschätzung und 
gegenseitiger Vergebung ermutigt.“ 

4 Das erinnert mich an manches, was ich selbst ganz wesentlich Lehrerinnen und Lehrer verdanke, die mich im Laufe meiner schulischen Laufbahn gefördert haben. 


