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Des Menschen Kern-Energie 
Predigt am 21. September 2014, Mehrzweckhalle Lupsingen 
14. Sonntag nach Trinitatis - Bettag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Es geschah letzten Sonntag in einer Vorortsgemeinde von Basel. Nach dem sonntäglichen Fuss-
ballspiel wurde ein 15-jähriger Junior bewusstlos geschlagen. Die Polizei nahm den gleichaltrigen 
Täter fest, der als Zuschauer das Spiel vom Spielfeldrand mitverfolgt hatte. Nach Abpfiff des 
gehässig und aggressiv geführten Fussballmatches kam es zu einem Streit unter den Spielern. Der 
Täter beteiligte sich daran und schlug dabei sein Opfer bewusstlos. 
 
14 Wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern: Weist die zurecht, die sich an 
keine Ordnung halten, ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld 
mit allen! 15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr 
allezeit dem Guten nach, füreinander und für alle. 16 Freut euch allezeit, 17 betet ohne 
Unterlass, 18 in allem sagt Dank; das ist der Wille Gottes, in Christus Jesus, für euch. 19 
Den Geist bringt nicht zum Erlöschen!  20 Prophetische Rede verachtet nicht! 21 Prüft 
aber alles, das Gute behaltet! 22 Meidet das Böse in jeder Gestalt! 23 Er aber, der Gott 
des Friedens, heilige euch durch und durch; Geist, Seele und Leib mögen euch unver-
sehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 24 
Treu ist, der euch ruft: Er wird es auch tun. (1Thess3, 14-24) 

 

Amen. 
 
Liebe Bettagsgemeinde, 
 
Vielleicht dachten Sie bei der eingangs erwähnten Zeitungsmeldung von gestern Samstag, das sei 
typisch Fussball. 
Mag sein. 
Doch Fussball und alles, was sich darum herum abspielt, ist ein überaus treffender Spiegel unse-
rer Gesellschaft. 
In diesem Spiegel erkenne ich unter anderem solches: 
Im Fussball geht es um sehr sehr viel Geld. Wer sich ein Stück dieses gigantischen, auf-
geblasenen Kuchens sichern will, muss früh damit anfangen und sich mit allen Wassern dieses 
Metiers waschen und vertraut machen lassen. 
Die mächtigen, antreibenden Kräfte stehen meist schon in der Dreikäsehoch-Liga am Spielfeld-
rand und feuern ihren Sohnemann mit teilweise fragwürdigen, verbalen Energiedrinks an. 
Was zählt, ist nur der Sieg – alles andere kommt einer Schmach gleich. 
Die andere Mannschaft wird als Gegner bezeichnet, den es fertig zu machen gilt. 
 
Was im Fussball los ist, ist schon längst in unserer Gesellschaft los! 
Und dort geht es mitunter so zu und her: 
Das Ego steht im Zentrum und will gepflegt, gehegt und dargestellt werden. 
Unvorstellbare Summen Geldes werden generiert – gerade diese Woche spülte der Börsengang 
des Internetanbieters Alibaba die nicht vorstellbare Menge von 21,8 Milliarden Dollar in deren 
Kasse – das sind 21 Tausend und 800 Millionen Dollar. 
Alles hat einen Preis, fast nichts mehr hat einen Wert. 
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Das gewinnmaximierte Renditedenken steht weit über jenem des vernünftigen, verantwortbaren 
Gewinns. 
 
21 Prüft aber alles, das Gute behaltet! (1Thess3, 21) 
22 Meidet das Böse in jeder Gestalt! (1Thess3, 22) 
 
Was ist böse? 
Und was ist gut? 
Was jemand als böse oder als gut bezeichnet, scheint vom jeweiligen Standpunkt abhängig zu 
sein. 
Doch ich meine, es gibt eine klare Grundlage, auf der in diese beiden Kategorien unterschieden 
werden kann: 
Das, was dem Leben dient und es befördert, ist gut. 
All das, was das Leben zerstört und schädigt, ist böse. 
 
Vor diesem Hintergrund kann die Tat dieses jungen Mannes, der sein gleichaltriges Gegenüber 
niederschlägt, nichts Gutes sein – auch wenn das seine Kumpels vielleicht so sehen würden. 
Denn es ist offensichtlich, dass eine solche Tat das Leben dieses bewusstlos geschlagenen Mit-
menschen schädigt. 
Punkt. 
 
Doch hier liegt wahrscheinlich die Not und das Übel begraben. 
Damit eine Tat als böse erkannt werden kann, braucht es eine Vorstellung dafür, was denn das 
Gute ist. 
Und es braucht weiter ein gewisses Mitgefühl, auch Empathie genannt. Kümmert es mich nicht, 
dass mein Gegenüber Schmerzen erleidet oder Schaden nimmt, wenn ich zuschlage, dann fehlt 
mir eine wichtige Voraussetzung im Umgang mit allem, was lebt. Und ich habe dadurch das nicht 
unwesentliche Problem, eine Gefahr für meine Umgebung zu sein. 
 
14 (…): Weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten, ermutigt die Verzagten, 
steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allen! (1Thess3, 14) 
 
Als erstes ist hier unsere Zivilcourage angesprochen. Wenn wir die Benimm- und An-
standsregeln unserer Tradition entsprechend weiter geben wollen, dann sind wir gehalten, dafür 
auch einzustehen. 
Dann machen wir unseren Mund auf, 
wenn älteren Menschen respektlos begegnet wird, 
wenn Abfälle achtlos auf Wiesen geworfen oder auf Hauseingangstreppen liegen gelassen bleiben 
oder 
wenn wir Ohrenzeugen verbaler Entgleisungen werden. 
Das stärkste und überzeugendste Argument bleibt jedoch mein eigenes Verhalten. Durch mein 
Verhalten bilde ich vor, was nach mir kommt. Durch mein Handeln werde ich zum Vorbild. 
 
Zum zweiten geht es um Solidarität, um Beistand. Wer sich mit jenen solidarisiert, die ängstlich, 
verunsichert und ohnmächtig sind, stärkt schwächelndes Leben. 
Durch meine offen gezeigte Solidarität kann ich dazu beitragen, mein Gegenüber zu stärken und 
zu ermutigen. 
 
Und als drittes dreht es sich um eine Tugend, die in unserer hochbeschleunigten Zeit mehr und 
mehr in Vergessenheit gerät: die Geduld. 
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Sich in Geduld mit sich selbst und den anderen Menschen zu üben, ist eine herkulische Aufgabe. 
Geduld fragt nach einer veränderten Anspruchshaltung. Ich kann nicht immer und alles sofort 
haben oder auch tun. 
Und bisweilen zeigt es sich sogar, dass die Geduld einen vor Schaden bewahren kann. 
 
15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr allezeit dem 
Guten nach, füreinander und für alle. (1Thess3, 15) 
 
Dem Guten nachzujagen heisst, danach zu trachten, was das Leben befördert und ermöglicht 
oder erhält. 
Bildung scheint mir der Grundstein dafür zu sein. Wer erkennt, was sich und dem anderen gut 
tut, kann auch solches tun. So sind Mittel, die für die Bildung eingesetzt werden, die Grundlage 
dafür, dass Gutes, Lebensdienliches gedeihlich wachsen kann. 
 
Alles, was den Gemeinschaftssinn stärkt, dient auch dem Guten. Habe ich erkannt, dass meine 
Mitmenschen niemals nur Mittel zu irgendeinem Zweck sind, sondern eigenständige, selbstbe-
stimmte Mitmenschen, dann kann das Miteinander und Füreinander besser gelingen. 
Und eine letzte Botschaft erkenne ich in diesem fast 2000 Jahre alten Text: 
 
Wir Menschen sind hier auf dieser geheimnisvollen, atemberaubend schönen und ungemein viel-
fältigen Erde, um uns daran zu freuen. 
Wir sollen uns an der Natur und ihren zauberhaften Erscheinungsbildern freuen und unsere Seele 
damit nähren. 
Und wir sollen uns auch an uns selber erfreuen und an dem, was wir können, was wir haben und 
was uns bevorsteht. 
Freude blendet nicht die unangenehmen Dinge des Lebens aus, sondern achtet behutsam auf die 
kleinen Ereignisse und Sachen des Alltags, die diesen so kostbar, so einmalig werden lassen. 
 
Wir Menschen sind in dieses Leben hineingestellt worden – wir haben es uns nicht selber gege-
ben, es wurde uns geschenkt. 
Diesem Geschenk immer mal wieder in Dankbarkeit zu begegnen, ist keine Pflicht, sondern eine 
Wohltat. 
Liege ich abends im Bett und bedanke mich für alles, was mir der zu Ende gehende Tag beschert 
hat, dann tut mir dieser kleine Rückblick gut. Und ich werde mir spätestens dann bewusst, wie 
vielen Menschen und Situationen ich heute begegnet bin, und was sie alle bei mir hinterlassen 
haben. 
Morgen ist ein neuer Tag, und mit ihm eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten, dem Guten 
nachzujagen. Dem Guten für mich und meine Mitmenschen. 
 
16 Freut euch allezeit, 17 betet ohne Unterlass, 18 in allem sagt Dank; das ist der Wille 
Gottes, in Christus Jesus, für euch. (1Thess3, 16-18) 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 


