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Predigt zum 22. Sonntag nach Trinitatis 2007 anlässlich des AKUT-
Studientages in der Schloßkirche zu Wittenberg: 
 
 

„Darum ist das Himmelreich gleich einem König... Und als er anfing zu rechnen, kam 
vor ihn einer, der war ihm 10.000 Pfund schuldig...“  (Matth. 18, 23/24, aus dem Evangelium) 
 
„Es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr von dir fordert; nämlich Gottes Wort halten 
und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“          (Micha 6,8, aus dem Predigttext) 
 

 
 
Zwei Fragen wehen uns aus den Bibeltexten des heutigen Sonntages an: 
Einmal die Frage an den unbarmherzigen Schuldner: „Wieviel bist du schuldig“ und 
aus unserem Predigtext die berühmten Worte des Propheten Micha: „Was ist gut?“ 
 
Die Frage nach dem Schuldig-Sein steht an diesem Sonntag und sie steht wohl noch 
im Schatten des Reformationsfestes und der Frage Martin Luthers: „Wie finde ich 
einen gnädigen Gott?“ – eine Frage, die Luther bis zur Selbstzerknirschung durch-
litten hat. In der Schuldfrage gibt es nichts zu bagatellisieren und sie ist nicht auf den 
idividuellen oder gar sexuellen Bereich zu beschränken. 
Als politisch denkender Christ hat Luther auch gewusst: je mehr Macht ein Mensch 
hat und je mehr Machtmittel in seiner Hand sind, desto gravierender sind auch seine 
Sünden und reichen weit in soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge hinein. 
Die Sünde entfaltet ihre destruktive und zerstörerische Macht und vernichtet Gottes 
Werk auf dieser schönen Erde. Es ist nur die Frage, wie weit und bis in welche 
Bereiche wir Menschen bereit sind, unsere Sünden einzugestehen. Und es ist schon 
interessant, dass sich in unserer säkularen, von der kirchlichen Sprache weithin 
abgekoppelten Welt, das Wort von den „Umweltsünden“ im Umlauf ist, auch wenn 
dieser Bereich im christlichen Bußkatalog keine Rolle spielt. Dennoch ist das ein 
dramatischer Bereich schwerster Einwirkung von uns Menschen. Ausgerüstet mit 
dem Geschütz von Wissenschaft und Technik (Ernst Bloch) sind wir Menschen mit 
bisher nicht da gewesener Gewalt in die Schöpfung eingebrochen und haben ein 
gigantisches Zerstörungswerk angerichtet. Wenn uns dies ethisch gar nicht so 
relevant erscheint mag, dann vergessen wir nicht, dass wir im Umgang mit der Natur 
eine geradezu militärisch-gewalttätige Sprache entwickelt haben: wir erobern die 
Meere und Lüfte, bezwingen Berge und beuten Bodenschätze aus, um nur einiges 
zu nennen. Ein christlicher Philosoph unserer Tage mahnt ganz im Sinne unseres 
Schuldnergleichnisses, dass wir im Umgang mit unserer Mitwelt und allem Leben 
dieser Erde immer nur profitiert haben, aber nie die Frage gestellt haben: „Was sind 
wir Menschen schuldig“. Welche Rechnungen haben wir im Selbstbedienungsladen 
der Schöpfung zu begleichen? 
 
Es ist die bohrenden Frage unseres Sonntages: „Mensch, was bist du schuldig?“ Und 
wir wollen sie nicht vorschnell zudecken mit einer billigen Vergebungsgnade oder der 
Rede, dass das alles sowieso nicht so schlimm ist. Nein: Gerechtigkeit, Mensch, bist 
du der Schöpfung schuldig! Diesen Gedanken hat unser AKUT-Studientag aufge-
nommen: „Die Rechte der Tiere – die Pflichten der Menschen“ und all die Fragen 
nach dem Umgang von uns Menschen mit leidensfähigen Wesen, die Schmerz und 
Leid fühlen wie wir selbst. Mancher wird sich seiner Großmutter erinnern und ihrem 
alten Spruch: „Quäle nie ein Tier zum Scherz,denn es fühlt wie du den Schmerz.“ 
Und so haben wir Menschen den Tieren gegenüber, die fühlen wie wir, schwere 
Schuld auf uns geladen Schon, indem wir das nicht als Schuld anerkennen. Es ist die 
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Frage: Was sind wir all den mit uns geschaffenen Wesen schuldig? Würde, Respekt, 
Moral? Und vielen Leuten dämmert es heute auf, angesichts von Tierhaltung, Trans-
porten und Tötung, dass, wenn schon ein Tier für unseren Gaumenkitzel sterben 
muss, dass es wenigstens ordentlich gehalten und „human“ umgebracht werden 
sollte. Bei vielen wachsen die Skrupel, Christen wie Nichtchristen, auch wenn sich 
die Kirche für die Tiere nie weit aus dem Fenster gelehnt hat. Dieses Thema bricht 
ein, vor allem in das kirchliche Leben des Ostens. Wir sehen die Gemeinden in 
Cobbel/Altmark und in Allstedt, die gegen den Bau gigantischer Schweinemastan-
lagen kämpfen: 85.000 bis 94.000  armer Kreaturen. Sie wehren sich durch Gottes-
dienste mit Menschen und Tieren. Es steht genau die Frage: “Was sind wir 
schuldig?“ und anders herum: „Wer kann uns vergeben, was wir tun?“ Die stimmlos 
gemachten Tiere oder Gott, auch ihr Schöpfer? Es scheint kein Halten zu geben und 
ich denke an die Weißenfelser, die gegen die Erweiterung des Riesenschlachthofes 
kämpfen. Die täglichen Schlachtungen sollen von 8 auf 14 Tausend, das sind 8 
Millionen im Jahr, erhöht werden und die Massaker werden rund um die Uhr, auch 
über Ostern und Heiligabend laufen. 
 
Ich frage mich: wer soll das alles essen? In meinem Umfeld hören immer mehr Leute 
damit auf oder fahren ihren Fleischkonsum drastisch herunter. Sie beantworten damit 
die Frage, was wir den Tieren schuldig sind so, dass sie sie nicht mehr töten lassen 
und essen, damit unsere Welt menschlicher wird. Ganz zu schweigen von den 
globalen Auswirkungen unseres Lebensstiles. „Mensch, was bist du schuldig?“ – 
nicht nur deinem Mitmenschen, sondern deinem Lebensraum, den Tieren und allen 
Geschöpfen... Diese Dimension birgt die Schuldfrage, auch wenn wir uns um sie 
herummogeln. 
 
Und da ist die nächste Frage von heute: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.“ - 
Was ist gut? Welch fundamentale Frage! Ist gut, was für mich gut ist und was mir 
nützt? Nur: wenn etwas für mich gut ist und für andere nicht, kann das nicht gut sein. 
Was für den Menschen gut ist und für die Natur nicht, kann auch nicht gut sein. Gut 
scheint etwas Absolutes zu sein und Jesus sagt klar: „Niemand ist gut, außer Gott!“ 
(Markus 10,17). Dort irgendwo liegt der Maßstab. Über diesen Text hat sich letzte 
Woche der Glaubenskurs unserer Gemeinde das Hirn zermartert und diese banale 
Frage, was denn gut sei, hat Ratlosigkeit erzeugt. Doch schließlich konnten wir uns 
auf eine gedankliche Richtung einigen, auf die durch und durch positive Definition 
Albert Schweitzers, die so voller Lebensbejahung ist: „Gut ist, Leben erhalten – böse 
ist Leben zerstören“ und mag eine noch so dringlich scheinende Notwendigkeit 
bestehen: Leben erhalten ist gut – es zerstören böse. 
 
Was für mich gut ist, muss auch für andere gut sein. Zugleich aber gibt es das tiefe 
Wissen, dass wir Menschen an diesem Grundsatz immer schuldig werden, dass uns 
aber der gangbare Weg des Guten gewiesen ist: Leben zu erhalten und Leid zu 
lindern, mitfühlend zu werden gegenüber allem Schmerz. Aber auch Schuld zu 
erkennen und zu ihr zu stehen, statt sie abzuweisen dort, wo wir mit der Sehnsucht 
anderer Wesen nach Gutem und deren Recht auf Leben kollidieren. Gut ist, Gottes 
Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott, der gut ist. Das ist die große 
Klammer unseres Textes. Aber in ihm gibt es die Steigerung der religiösen 
Tugenden: 
♦ „Gottes Wort halten“ – das ist rational und vernünftig 
♦ „Liebe üben“ – das kommt vom Herzen, von innen und du sollst das Leben von 

dort her wahrnehmen 
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♦ „demütig sein“ – das ist eine der höchsten christlichen Tugenden. Demut vor Gott, 
wissen um den Unterschied zwischen ihm und uns, ein Wissen auch um Schuld 
und ein reuiger Sünder/Sünderin ist demütig... 

Demut – gewiss ein aus der Mode gekommenes Wort - ist eine Grundhaltung und 
Grundeinstellung zum Leben und sie kommt aus Besinnung, Betrachtung und 
Kontemplation. Und wer hat nicht schon das Gefühl der Demut gespürt beim inten-
siven, die Zeit vergessenden Betrachten einer Blume: ein filigranes Geschöpf und 
unnachahmlich. Oder als Kind, wenn ich eine Ameise oder einen Marienkäfer den 
Finger hinauf und herab krabbeln ließ und die Punkte zählte und wartete, bis er seine 
Flügel entfaltet und in den Himmel flog. Dort lernst du Demut vor Gott, dem alles 
Leben seine Existenz verdankt, die Schöpfung, zu der er gesagt hat, dass sie gut sei. 
Demut vor Gott ist letztlich eine Demut und Ehrfurcht vor dem Leben und die 
Erfahrung eines tiefen Verwobenseins mit allem. Davon sind auch wir Menschen nur 
ein kleiner Teil, hinein gestrickt  in ein unendliches Wunder.  
 
Bei allen Fragen und Sorgen unserer Zeit und der Angst vor der Zukunft einer von 
uns schwer geschlagenen Erde: hier liegt eine zukunftsfähige Haltung, hier ist 
Heilung und der Weg zum Guten. Amen. 


