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Hier und da ist die Laterne der Barmherzigkeit
zu den Fischen zu stellen,
wo der Angelhaken geschluckt
oder das Ersticken geübt wird.

Dort ist das Gestirn der Qualen
erlösungsreif geworden.

Oder dahin,
wo Liebende sich wehe tun,
Liebende,
die doch immer nahe am Sterben sind.1

„Und es werden kommen von Osten und von Westen, von 
Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich 
Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,  
und sind Erste, die werden die Letzten sein.“ (Lukas 13, 29 – 
30)

„Wer hat – gegeben wird ihm, ja überreich geschenkt. Wer 
aber nicht hat – dem wird auch das, was er hat, benommen.“ 
(Matt 13, 12; übersetzt von Fridolin Stier)

Gestern habe ich von dem Wort Jesu gesprochen, das den Tisch als 

Bild des Gottesreichs darstellt. Es ist auch bei Lukas in einem anderen 

1 Nelly Sachs, ohne Titel, aus Und Niemand Weiß Weiter; auch in Nelly Sachs, Gedichte, hrsg. von Hilde Domin 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977), 58.



Zusammenhang erwähnt (s. Mt. 19, 30), trifft aber auch die Sache der 

Wirtschaftsordnung – und, was dasselbe in diesem Kultur war, die 

Familienordnung. Der Spruch Jesu, den wir gerade aus dem 

Matthäusevangelium (13, 12) gehört haben, entspricht der Logik unserer 

Wirtschaft, auch wenn Jesus es anders gemeint hat. Jesus wusste nichts von 

einer globalisierten Wirtschaft, wie wir sie in der Spätmoderne erfahren. 

Mit diesem Wort meint er, dass nur wenige seine Lehre, seine Gleichnisse, 

verstehen werden. Er sagt, „euch ist gegeben, die Geheimnisse des 

Königtums der Himmel zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben“. Wer 

kann denn seine Lehre verstehen? Wem ist das Verständnis des 

Gottesreiches geschenkt? Uns vielleicht? Oder anderen?

Die Gleichnisse sind für uns schwer zugänglich, gerade weil unser 

Verständnis auch von wirtschaftlichen Dingen geprägt wird und es oft 

schwer für uns ist, alternative Konzeptionen anzunehmen. Wollen wir uns 

eigentlich mit Nikodemus als neugeboren verstehen, oder lieber bei dem 

Alten bleiben? Denn wir, die als „Erste“ unseres Wirtschaftens wohl 

anerkannt sind, zögern, wenn wir solch ein Wort Jesu hören, denn wir 

wollen nicht unter die „Letzten“ gezählt werden. Ein prophetisches Wort für 

uns, gerade weil es ein anspruchsvolles und deshalb schwieriges Wort ist. 

Diese Gleichnisse gehören der prophetischen Tradition an. Denn die 

Propheten stellen Bilder – ja, man dürfte schon sagen, „poetische“ Bilder – 

einer gerechten oder versöhnten Gesellschaft dar, was sich als eine 

„auferstandene“ Gesellschaft verstehen lässt. Sie lassen sich als Ermahnung 

verstehen, diese neue Ordnung nicht nur zu bewundern sondern 

wahrzunehmen, damit etwas ganz neu in Gang gesetzt werden kann. Sie 

laden uns ein, Gottes Reich mitzubauen. Sie beschreiben eine Weltordnung, 

in der die weltlichen Erwartungen von Macht und Hierarchie, von Autorität 
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und Herrschaft, auf den Kopf gestellt werden. Die Weltanschauung der 

Propheten ist eine „upside-down-world“, und führt ein radikales 

Wirtschaftsmodell ein, das ganz andere Vorstellungen ins Spiel bringt was 

menschliche Beziehungen und Wirtschaftsfragen betrifft. Wie können wir es 

vermeiden, dass wir die Tatsachen unserer Welt sehen, aber nicht 

verstehen? Dass wir, wie Jesaja sagt, „umherblicken – und doch nicht 

erblicken; hören – und doch nicht hören und nicht verstehen“? Wie finden 

wir, als Christen und als Kirchen, den Weg, der uns „von einer 

Globalisierung der Märkte zu einer Globalisierung der Herzen“ führt? Wie 

machen wir so was?

Das prophetische Wort deutet die Vorstellung einer gerechten 

Globalisierung an. Sie stellt eine ja man dürfte wohl sage „geheilte“ 

Wirtschaftsform vor, die sich hauptsächlich versteht im Dienst des Lebens, 

und nicht im Dienst der Märkte. Sie beschreibt den Lebensweg als den der 

Versöhnung, die sich auf Befreiung der Unterdrückten konzentriert. Aber 

wie kommen wir dazu, dass wir nicht nur die Welt, sondern uns selber 

anders verstehen – und zwar nicht nur als die Ersten der globalisierten 

Wirtschaft, sondern als diejenigen, die andere wahrnehmen dürfen in ihren 

Leiden und in ihren Hoffnungen? (Röm 15, 7) Wie können wir eine 

Ordnung der Barmherzigkeit in Leben rufen, innerhalb unserer eigenen 

Gesellschaft und in der Welt? Wie können wir „das Gestirn der Qualen“ 

(Nelly Sachs), das Paulus als „die Leiden der jetzigen Zeit“ kennt (s. Röm 8, 

18), als „erlösungsreif“ verstehen? 

Auch wir wundern uns mit den Pharisäern, die Jesus fragten, wann 

das Reich Gottes kommen wird. Auch wir glauben nicht immer, dass es 

schon unter uns ist. (s. Lk 17, 20) Auch wir verzichten manchmal darauf, 

das bejahende Wort Gottes wahrzunehmen, und an andere weiter zu geben 
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als Versöhnungswort. Auch wir lehnen dieses befreiende Wort als 

Einladung zu oft ab, und versagen unsere eigene Verwandlung als Christen. 

Haben wir den Mut, um wieder mit Nelly Sachs zu sprechen, die „Laterne 

der Barmherzigkeit“ hochzuheben in der Finsternis unserer globalisierten 

Welt – auch wenn wir uns als Teil der Finsternis erkannt haben? Wir 

brauchen ein neues Wort, ein ermutigendes Wort, ein verheißungsvolles 

Wort, das uns zusammen mit anderen zu dem einen Tisch im Reich Gottes 

einlädt. Wir brauchen ein prophetisches Wort, das uns auf die Spuren der 

Hoffnung ruft.

(° Powerpoint 1 °)

So spricht der HERR:  Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade 
und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet 
und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land 
aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen den 
Gefangenen:  Geht heraus!, und zu denen in der Finsternis: 
„Kommt hervor! Am Wege werden sie weiden und auf allen 
kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern 
noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen denn 
ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen 
leiten. Ich will alle meine Berge zu ebenen Wege machen, und 
meine Pfade sollen bebahnt sein. Siehe, diese werden von ferne 
kommen, und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und 
jene vom Lande Sinim. Jauchzet, ihr Himmel freue dich, Erde! 
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR hat sein Volk 
getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.“ (Jesaja 49, 8 ß 12)
 

+

Aber wann ist diese Zeit der Gnade? Diese Frage wurde von Jesaja 

gestellt, als Israel im Exil war. Er erinnert sie an das, was Gott einmal getan 

hat: „Ich habe dich erhört . . .“; „ich habe dir geholfen“. Wenn Jesus von den 

Pharisäern nach dem Kommen des Gottesreichs gefragt wird, bezieht sich 

ihre Frage auf die Zukunft. Wann wird Hilfe kommen? Wann wird wieder 
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ein neues „Königtum“ kommen? Es ist eine Frage der Sehnsucht nach einer 

kommenden Befreiung. 

„Wann“ ist das Wort der noch nicht erfüllten Hoffnung. Es ist das 

Wort der Sehnsucht nach Erfüllung. Aber es ist auch das Wort der 

gescheiterten Erwartungen. Es ist das Wort, das mittendrin in der heutigen 

Globalisierung steht, denn viele wollen doch nicht nur glauben sondern 

erfahren, dass ihr Leben verbessert wird durch wirtschaftliche 

Entwicklungen. Sie fragen: Wann kommt der Tag des Heils, in dem man 

nicht mehr durstet und hungert? Wann werden wir das tägliche Brot 

tatsächlich täglich kriegen? Wann wird die Hoffnung nicht nur zukünftig 

sein, sondern auch so präsent, dass das Volk getröstet wird und die Elenden 

Erbarmung erfahren werden? Die schwierige Frage, die von vielen in 

unserer globalisierten Welt gestellt wird lautet: Wann?     

(° Powerpoint 2 °)

Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade 
Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht (Jesaja 49, 
8): „Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am 
Tage des Heils geholfen.“ Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils! Und wir geben in nichts 
irgendein Anstoß, damit unser amt nicht verlästert werde; 
sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in Nöten, 
in Ängsten, in Schlägen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in 
Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im 
Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der 
Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit dem Waffen der 
Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. . . (2 Kor 6, 1 - 7)

+

Es ist gerade dieses Wort Jesajas, das der Apostel Paulus wählt, um 

das Wort der Versöhnung darzustellen. Und solch ein prophetisches Wort, 

wie Luther die Sache verstanden hat, ist gerade Verkündigung des 

Evangeliums. Aber Paulus verwendet dieses Wort anders, indem er weder 
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von der Vergangenheit noch von der Zukunft redet. Er weißt nur von der 

Gegenwart. Das Evangelium ist gegenwärtig, oder es ist nichts. Sein Wort 

steht als Antwort auf die Sehnsüchte nach Versöhnung unter den Leidenden 

unserer Welt, wenn er auf die Frage „Wann?“ ein deutliches Wort 

ausspricht: „Jetzt!“ Jetzt ist ein gefährliches Wort, ein Wort, das unser 

Leben und unseren Wohlstand in Anspruch nimmt gerade weil es sich 

darauf zieht, uns im Verbundensein mit anderen bringen zu dürfen.

Dieses prophetische Wort „Jetzt“ können wir in erster Linie als Wort 

vom Kreuz verstehen, d. h. als Wort, das viele unter den Weisen unter uns 

als unrealistisch, nicht nachvollziehbar, vielleicht auch träumerisch 

verstehen werden. Als Wort der Schwachheit Gottes, um mit Paulus zu 

denken. Aber gerade deswegen als Wort, das stärker ist als Menschenworte.

Denn viele, die sich als die „Letzten“ in der Globalisierungsordnung 

verstehen, hören immer wieder das Wort „Nein!“ oder „Noch nicht!“. Sie 

sind wie diejenige, um wieder ein Wort von Nelly Sachs zu zitieren, die uns 

bitten:

Zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund – 
Es könnte sein, es könnte sein
Daß wir zu Staub zerfallen – 
Vor euren Augen zerfallen in Staub.
Was hält denn unsere Webe zusammen?
Wir odemlos gewordene,
Deren Seele zu Ihm floh aus der Mitternacht
Lange bevor man unseren Leib rettete
In die Arche des Augenblicks.2

Sie bitten uns um ein wohl gesprochenes „Ja“: ja zum täglichen Brot; ja zu 

den Grundbedürfnissen des Lebens; ja zu der Hoffnung auf Befreiung; ja zu 

der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Sie wollen mit uns dieses „Jetzt“ nicht 

2 Nelly Sachs, „Chor der Geretteten“, im Wohnungen des Todes; auch in Nelly Saches, Gedichte, hrs. von Hilda 
Domin (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977), 28.
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nur hören als Strategie oder vertröstende Hoffnung. Sie wollen es erfahren 

in der Tat.

Dieses Wort „Jetzt“ ist Wort der Versöhnung, die schon in Christus 

„unterwegs“ in der Welt ist. Es ist das Wort, das wir als Einladung zu dem 

ungeteilten „Tisch“ im Reich Gottes erfahren. Wann kommt das Reich 

Gottes in einer globalisierten Welt? Ist es wirklich schon „unter uns“, oder 

träumen wir nur davon? Haben wir Augen, mit denen wir es doch sehen 

können?

Wir hören das lockende Wort des Propheten Jesaja, wenn er sagt; 

„Her, wer Durst hat! Hier gibt es Wasser! Auch wer kein Geld hat, kann 

kommen! Kauft euch zu essen! Es kostet nichts! Kommt, Leute, kauft Wein 

und Milch! Zahlen braucht ihr nicht!“ (Jes 55, 1 – 2) Solche Worte klingen 

unmöglich, wenn nicht absurd, aber sie entblößen die Unbarmherzigkeit 

der Marktwirtschaft, die im starken Kontrast zur Barmherzigkeit Gottes 

steht. Sie stellen den prophetischen Traum von Gerechtigkeit und Frieden 

dar, indem sie ein Wort der Hoffnung äußern, das uns in Anspruch nimmt 

und uns mit anderen der Welt in Verbindung bringt. 

„Jetzt“: Solch ein bejahendes Wort ist für unsere Zeit ein 

prophetisches Wort, das noch lange nicht erfüllt ist. Es ist wohl auch ein 

poetisches Wort, das eine gerechte Welt vor Augen malt. Die dringende 

Frage ist, ob wir wirklich glauben, dass dieses Wort im Werden ist. Ob wir 

uns darum kümmern, dass diese Wahrheit nicht nur in Wort und 

Sakrament innerhalb unserer Kirchen sondern auch im öffentlichen 

Geschehen erkannt wird. Nicht nur als ein altes und schönes Denkmal in 

der Bibel, sondern als Wegweiser für uns und andere, die zusammen 

unterwegs sind zum Gottesreich.
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Diese Mission erfahren wir und andere in unserer Welt aber nicht 

immer als „gute Nachricht“, weil wir zu schnell und zu oft dem Mythos 

Glauben schenken, dass der Tisch nicht groß genug ist für alle, die hungern. 

Im Reich der freien Wirtschaft sorgt eben jeder für sich selbst; im Reich der 

Gnade aber versucht jeder so mit anderen leben zu lernen, dass alle genug 

haben. Wenn wir Abendmahl feiern in unserer Kirche, der United Church of 

Christ, beten wir mit der Hoffnung auf eine Zeit „wenn Fülle für alle nicht 

Mangel für einige bedeuten wird“ („…where plenty for all will mean scarcity 

for none“). „Torheit“, sagt der Volkswirtschaftler. „Schwachheit“, sagt der 

Realpolitiker. „Die Zeit der Gnade“, sagen aber wir, denn wir wissen, dass 

wir alle um einen Tisch sitzen, den Tisch der Barmherzigkeit Gottes, den 

Tisch der Segnung Christi. Wir sind Zeugen dieser Gnade in unserem 

Leben, und Gott will dieses Wort der Versöhnung durch uns für andere 

sprechen. Wir sind dazu gesegnet, Zeugen zu werden von diesem 

Versöhnungswort. Wir sind Botschafter an Christi statt.

„Empfangt nicht die Gnade Gottes vergeblich“. Hört zu, wenn die 

Menschen der Welt diese Einladung von Jesaja bejahen wollen. Achtet 

darauf, dass Jesus uns alle zu einem ungeteilten Tisch einlädt. 

Ist das Reich Gottes schon unter uns? Das wollen viele wissen. Ihre 

Frage lautet: Wann? Die Antwort der Propheten, das Wort Jesu, besteht aus 

einem Wort: „Jetzt“! Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist das Wort der 

Hoffnung auf tägliches Brot und faire Arbeitnehmerrechte. Jetzt ist der Tag 

des Heils, der uns in Beziehung bringt nicht nur zu Gott in seiner 

Transzendenz sondern zu anderen, die wir in Christus und als Christus 

begegnen. Jetzt ist das Wort, das uns auf den Weg Jesu einlädt, den Weg zu 

dem ungeteilten Welttisch.
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Zeugen braucht Gott, nicht Zuschauer, um diesen Weg zu betreten, 

denn Gott will nicht nur Wort und Sakrament sondern auch „Geschehen“ 

werden in uns, und durch uns. So werden wir „Botschafter an Christi statt“, 

und uns nicht nur als den Leib Christi in der Welt verstehen sondern auch 

erfahrbar werden. Nicht Zuschauer sondern Zeugen der prophetischen 

Barmherzigkeit Jesu. Zeugen der prophetischen Liebe Gottes. Zeugen, die 

Augen haben, mit denen sie sehen können, und Ohren, mit denen sie hören 

können, wie man zu dem einen Tisch im Reich Gottes kommt. Zeugen, die 

wissen, dass das Reich Gottes erschienen ist, ja dass es schon unter uns ist. 

Zeugen, die wissen, dass das starke Wort „Jetzt!“ uns zum prophetischen 

Leben ruft. Zeugen, die die Erscheinung dieses Wortes als Lebensweg 

wahrnehmen.

(° Powerpoint 3 °)

“Blessed To Be” von Ben Harper
 (CD: Diamonds on the Inside, 2003)

1. Corcovado hat den Himmel geteilt,
und scheint auf uns durch die Finsternis.
Auch wenn er im Steine gekreuzigt wurde,
ist sein Blut immer noch mein Eigenes.

Kehrvers: Ich bin gesegnet, Zeuge zu sein.
2. Einige sind weggeflogen

und können heute nicht mehr bei uns sein.
Wie die Hügel meiner Heimat
sind einige schon zerbrochen
und sind jetzt dahin. [K]

3. So viel Kummer und Schmerz,
doch werde ich nicht umsonst leben.
Wie gute Fragen, die nicht gestellt worden sind,
ist die Weisheit auf die Vergangenheit verschwendet.
Nur durch Gottes Gnade lebe ich.[K]
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