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Fremdsein 
Predigt am 27. Juli 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
6. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Es stand in der Zeitung: 
Seit Wochen spielt sich in Teilen der Ukraine ein geopolitisches Trauerspiel um Macht, Einfluss 
und Geld ab. Einige wenige Politiker und militärische Haudegen tragen in verblendeter Weise 
Kämpfe aus, die auf dem Rücken und in den Herzen unzähliger Menschen eine blutige, sinnent-
leerte und trostlose Spur hinterlassen. 
Völlig unschuldige und unbeteiligte Menschen werden dabei in den Tod gerissen. Ob die tod-
bringenden Männer je zur Verantwortung für ihre grauenhaften Taten gezogen werden, steht in 
den Sternen geschrieben. 
Ein solcher bewaffneter Konflikt gebiert nur Verlierer und reduziert die Chancen auf ein friedli-
ches Miteinander auf Jahrzehnte hinaus. 
 
In den Nachrichten ist es zu vernehmen: 
Eine äusserst radikale und brutale Gruppierung religiös verblendeter Menschenverächter lässt 
hunderttausende Frauen genital zwangsverstümmeln, tötet oder vertreibt alle, die ihre krude, 
Menschen verachtende Weltsicht nicht teilen und verbreitet Angst und Schrecken durch ein mit-
telalterliches Schwarz-Weiss-Denken. 
Wer ein radikales Gedankengut vertritt, das anders Denkende als minderwertig, ungläubig oder 
gar des Lebens unberechtigt taxiert, verhält sich schändlich und pervers. 
 
Seit Jahrzehnten berichten alle Medien darüber: 
Im Nahen Osten bekämpfen sich Israeli und Palästinenser mit Worten, Wirtschaftssanktionen 
und Waffen aller Art. Die einen bauen Mauern, errichten Schutzschilde und blockieren Gelder. 
Die anderen graben Tunnel, schiessen Raketen ab und instrumentalisieren die drangsalierte Be-
völkerung als Schutzschilde für ihre kriegerischen Stützpunkte. 
Wenn zwei sich streiten und keiner dem anderen auch nur ein Jota entgegenkommt, verlieren 
beide an Achtung, Respekt und Glaubwürdigkeit – nicht nur gegenüber sich selbst, auch gegen-
über allen anderen. 
 
Für alle Konflikte gilt: 
Wer Krieg sät, wird Misstrauen ernten und Angst nähren. 
Angst frisst Seelen auf. 
Wo keine Seelen mehr sind, da fehlt der Liebe Gefäss. 
 
Haben Sie sich in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder gefragt, was denn nur mit 
uns Menschen los ist? 
Warum werden die kriegerischen Konflikte zwar anders, aber nicht weniger und schon gar nicht 
weniger brutal? 
Weshalb gieren gewisse Menschen – zumeist sind es Männer – nach immer noch mehr Macht, 
Geld und Einfluss und gehen dafür über schier jede Form von Leichen? 
Und was können Sie und ich angesichts dieser schrecklichen, Menschen vernichtenden und ver-
achtenden Konflikte tun? 
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Im 1Petrusbrief stehen im 2. Kapitel folgende 9 Verse: 
 
2 Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, 
damit ihr durch sie heranwachst zum Heil, 3 falls ihr je geschmeckt habt, wie gütig der 
Herr ist. 4 Wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen zwar 
verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, 5 dann lasst euch selbst auf-
bauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, 
um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. 6 Denn 
in der Schrift wird festgehalten: Siehe, ich setze auf Zion einen auserwählten, einen kost-
baren Eckstein; wer auf ihn vertraut, wird nicht blossgestellt werden. 7 Für euch nun, die 
ihr glaubt, ist er kostbar; für jene aber, die nicht glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleu-
te verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden, 8 ein Stein des Anstosses und ein Fels 
des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoss, weil sie nicht auf das Wort hören - doch eben das 
ist es, wozu sie bestimmt sind. 9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königli-
che Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr 
verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat. 10 Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die 
einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben.  
(1Petr2, 2-10) 
 
Amen. 
 
Liebe mitdenkende Gemeinde, 
 
Wir leben zwar weder in der Ukraine noch im Irak oder irgendwo im Nahen Osten. Seit beinahe 
sieben Jahrzehnten ist Europa von verheerenden Kriegen verschont geblieben, und es geht den 
meisten von uns hier so gut wie wohl noch keiner Generation vor uns. Wenigstens was die all-
gemeinen Lebensgrundlagen betrifft. 
Soweit, so gut – und Gott sei Dank dafür! 
 
Und doch können und sollen uns die oben erwähnten Konfliktherde nicht kalt lassen. Denn alle 
diese Konflikte – und dabei sind die wirtschaftlichen Krisenherde gerne mit zu bedenken – alle 
diese Konflikte haben nebst den verheerenden Auswirkungen auf das Leben unzähliger, meist 
unschuldiger Menschen eine zersetzende Nebenwirkung: Krieg bedeutet, dass Toleranz, Mitge-
fühl, Vertrauen und Mitmenschlichkeit auf der Strecke bleiben. 
 
2 Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, 
damit ihr durch sie heranwachst zum Heil, 3 falls ihr je geschmeckt habt, wie gütig der 
Herr ist. (1Petr2, 2-3) 
 
Die Bildrede des Kleinkindes macht die Angewiesenheit und die Abhängigkeit von uns Men-
schen deutlich: Niemand verdankt sein oder ihr Leben sich selbst, es wird uns geschenkt. Als 
Säugling sind wir auf eine Bezugsperson angewiesen, die unser bedingungsloses Vertrauen erwi-
dert und dadurch vertieft und nährt. 
Mit dem Bild der Milch, nach der wir verlangen sollen, sind für mich die lebensnotwendigen Bin-
dungen und Beziehungen gemeint, die uns zu dem werden liessen, was wir heute sind und mor-
gen sein werden. Und die uns tragen, wenn wir danach bedürfen. 
Die Milch stammt von der Mutter, die ihr Kind während so langer Zeit in sich getragen und das 
werdende Leben gespürt hat. Nach der Geburt braucht das Kind weiterhin die Wärme und Ge-
borgenheit dieser Mutter und deren Milch – als Zeichen eines bedingungslosen Ja zu diesem eben 
erst geborenen Leben. 
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In dieser primären Bezogenheit des Kleinkindes auf seine Mutter liegt der Kern jeder Gemein-
schaft, sei es jene der Familie, die eines Dorfes oder zwischen Staaten. 
Dieses zutiefst Menschliche verbindet uns alle miteinander, egal in welchem Teil dieser Welt wir 
geboren wurden. 
Solches sollen wir mit unserer Vernunft einsehen und unser Handeln daran orientieren, was der 
Gemeinschaft förderlich und dienlich ist. Kein einziger Krieg dieser Welt ist der Gemeinschaft 
förderlich, sondern zersetzt diese mit dem Gift von Angst und Misstrauen. 
Deshalb: 
Achten wir so behutsam auf die Bedürfnisse unserer Mitmenschen wie wir auf unsere eigenen 
achten. 
Lassen wir Worte, Gesten und kleine Zeichen der Verbundenheit sprechen, denn so stärken wir 
das Miteinander und Füreinander. 
 
6 (…): Siehe, ich setze auf Zion einen auserwählten, einen kostbaren Eckstein; 
wer auf ihn vertraut, wird nicht blossgestellt werden. (1Petr2, 6) 
 
An einem Eckstein stösst man sich. 
Einen Eckstein kann man mindestens von zwei Seiten sehen. 
Für uns Christen und Christinnen ist klar, wer mit diesem Eckstein gemeint ist: 
Jesus der Christus. 
Dieser lebendige, kostbare Eckstein ist wohl gewählt und als solcher bestimmt worden. 
Aber wofür steht dieser Eckstein Jesus? 
 
Wo immer ich ein Evangelium aufschlage und von Taten und Worten Jesu berichtet bekomme, 
da begegnen mir Bilder, bei denen es um Gemeinschaft geht. 
Jesus der Christus war einer, der sich um das Füreinander und Miteinander kümmerte und sich 
vehement und konsequent dafür einsetzte – bis zu seinem letzten Atemzug. 
Jesus der Christus setzte sich bedingungslos dafür ein, dass Menschen 
geachtet statt verachtet, 
integriert statt ausgeschlossen, 
angehört statt vorverurteilt, 
geliebt statt gehasst wurden. 
 
Es war ihm nicht egal, was andere von ihm hielten und über ihn dachten, dennoch nahm er in 
Fragen der Gemeinschaft kein Blatt vor den Mund – am wenigsten gegenüber den Menschen, die 
machtvolle und einflussreiche Positionen inne hatten. 
 
Er sprach von Liebe, die dem Nächsten, sich selbst und sogar seinen Feinden gegenüber gilt – 
und handelte danach. Denn die Liebe verbindet alles, was lebt und atmet, weil sie das Stück 
Himmel auf Erden ist, nach dem wir uns alle so sehr sehnen. 
Er sprach von Integration, die den Aussätzigen, die Ehebrecherin, den Verrückten und den Be-
trüger wieder in die Mitte der Gemeinschaft rückt – und handelte danach. Denn es sind genau 
jene Menschen, die an den Rand einer Gemeinschaft gedrängt werden, an denen sich die Qualität 
der Mitmenschlichkeit dieses Kollektivs zeigt. 
 
Und er sprach von Respekt und Achtung, die es verunmöglichen, jemanden vorzuverurteilen 
oder jemandem eine Ansicht, eine Ideologie aufzuzwingen – und er handelte danach. 
Respekt und Achtung schützen mich davor, meine Wahrheit als die absolute und einzig richtige 
anzusehen und ermöglichen so die Grundlage für ein tolerantes Miteinander. 
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Es braucht nicht in unserer Macht zu stehen, überall auf dieser Welt für Frieden und eine 
menschliche Gemeinschaft zu sorgen. Daran würden wir scheitern. 
Doch wir sollen uns dazu ermutigen lassen, in unserem unmittelbaren Umfeld für mehr Mit-
menschlichkeit und ein liebevolleres Füreinander bemüht zu sein. 
Darin sollen wir nicht nachlassen, egal wer oder was da kommen mag. 
Errichten wir Denkmäler aus Liebe in den Herzen und Köpfen unserer Mitmenschen, denn sie 
ist das, wofür es sich jeden Tag von neuem zu leben lohnt. 
 
Amen. 
 
 
 

 


