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Predigtbild 1  
Zu Beginn dieses Jahres wurden in Nigeria rund 200 junge Frauen entführt. Die radikal-
islamistische Gruppierung Boko Haram übernahm die Verantwortung für dieses Verbrechen. 
Warum werden immer wieder junge Frauen Ziel von Entführungen und Misshandlungen – und 
nicht nur in radikal-islamischen Kreisen? 
 
In den meisten Gesellschaften dieser Welt gelten Frauen noch immer als dem Manne unterge-
ordnete Wesen. 
Das Haupt in Familie und Gesellschaft sind die Männer, die Frauen tragen dieses Haupt durch 
ihrer Hände Arbeit und ertragen es bisweilen dank ihrer schier grenzenlosen Geduld. 
 
Die mindere Stellung der Frauen hat Folgen: Mädchen dürfen in gewissen Gesellschaften nicht 
zur Schule; 
Mädchen werden als Kleinkinder oft verkauft oder gar getötet, weil sich die Familie den Braut-
preis nicht leisten kann; 
Frauen erhalten für gleiche Arbeit weniger Lohn – auch hier in der Schweiz; 
Frauen dienen noch immer viel zu oft als Dekoration erfolgreicher Männer und als Attraktion für 
ganz bestimmte Produkte. 
Frauen werden zu wenig als valable Kandidatinnen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gehan-
delt, trauriger Weise viel zu oft als Handelsware für erzwungene Arbeit in zwielichtigen Etablis-
sements. 
 
27 Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich 
[und] weiblich schuf er sie (…). (Gen1, 27) (nach Buber/Rosenzweig) 

 

Dieser Vers aus dem 1. Buch Mose/Genesis ist mir weniger ein Beweis für die Gleichstellung 
von Mann und Frau – auch wenn sie daraus abgeleitet werden könnte. 
Vielmehr ist dieser Vers ein Plädoyer für das Menschliche von uns Menschen, denn der Mensch 
wurde männlich und weiblich geschaffen. 
Der Mensch trägt als ‚Sowohl-als-auch-Wesen‘ beides in sich, das Männliche wie das Weibliche. 
Doch was ist denn ‚männlich‘? Und was ‚weiblich‘? 
Äusserliche Merkmale mögen gewisse Hinweise auf das eine oder andere geben, doch spätestens 
seit Conchita Wurst bestehen auch in dieser Hinsicht profunde Irritationen. 
Niemand vermag zu beurteilen, wie gross der Anteil der Gesellschaft an der Ausformung der 
Geschlechtlichkeit ist und wie stark Gene und biologische Prozesse daran beteiligt sind. 
 
Fakt scheint mir jedenfalls zu sein, dass die Unterscheidung in Mann und Frau ein Konstrukt ist, 
das es zu relativieren gilt. 
 
Eine weitere Erkenntnis scheint mir die, dass für die Bewahrung der Schöpfung und für ein fried-
liches Miteinander und Füreinander die Bildung der Frauen weltweit von zentraler Bedeutung ist. 
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Die dritte Erkenntnis aus diesem einen Vers der Genesis lautet für mich: Als Menschen haben 
wir weibliche und männliche Elemente als Facetten unserer Persönlichkeit. 
Der Mensch wird erst durch seine Menschlichkeit zum Menschen. 
Die Menschlichkeit schaut sowohl auf Männliches als auch Weibliches – sowohl bei sich selbst 
als auch bei anderen 
 
27 Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich 
[und] weiblich schuf er sie (…). (Gen1, 27) (nach Buber/Rosenzweig) 

 
 
Predigtbild 2   
Es war kalt auf dem Maidan. Dennoch harrten Tausende aus, um für mehr Demokratie und 
Freiheit zu demonstrieren. 
Was friedlich und mit sinnvoller Absicht begann, mündete in einen schrecklichen Krieg und völ-
kerrechtswidrige Handlungen. 
Nicht etwa, weil sich die Demonstrierenden radikalisiert hätten. 
Nein. Ein wichtiger Grund dafür, dass die Ukraine derart in Schieflage geriet, ist die uferlose Gier 
nach Macht und Einfluss. 
 
Macht macht blind und unmenschlich. 
Nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft oder im Sport. 
 
Macht birgt die Gefahr in sich, sie zu missbrauchen und den Bezug zur Realität zu verlieren. 
 
Macht in absoluter Form schädigt und zersetzt das Gemeinwohl, das sich der gegenseitigen An-
gewiesenheit sehr wohl bewusst ist. 
 
12 (…) Wie immer [du willst], dass die Leute mit [dir] umgehen, so [gehe] auch mit 
ihnen um! (Mt7, 12) 
 
Dieser eine Vers sollte in jeder Konzernzentrale, in jedem Präsidentenbüro und in jeder 
Schulstube an der Wand hängen. 
Der Inhalt dieses Verses will nicht klein machen – das sei ferne. 
Dieser Vers will daran erinnern, dass alles relativ ist. Relativ im Sinne der Bezogenheit auf jeman-
den, der Verbundenheit mit jemandem. 
 
Was auch immer die Herren Putin, Obama oder Schneider-Ammann tun – es steht in Bezug zu 
jemandem, der davon betroffen ist. 
Was auch immer Sie und ich tun oder unterlassen – es wird sich auf andere auswirken. 
Und was sich auf andere auswirkt, beeinflusst auch mich selbst. 
Macht per se ist nichts Negatives. 
Entscheidend ist, wie sie ausgefüllt und gelebt wird. 
Dient die Macht dazu, einige wenige über viele andere zu stellen und den wenigen dadurch alle 
erdenklichen Vorteile und Annehmlichkeiten zu ermöglichen, dann schürt Macht Wut und 
Ohnmacht. 
Wird Macht für das grösstmögliche Wohl aller eingesetzt, dann steht sie in Bezug zu diesen vie-
len. Auf diese Weise wird Macht relativ und trägt zum Wohl des Miteinanders und Füreinanders 
bei. 
 
12 (…) Wie immer [du willst], dass die Leute mit [dir] umgehen, so [gehe] auch mit 
ihnen um! (Mt7, 12) 
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Predigtbild 3  
Vor 100 Jahren zogen tausende junger Männer in den Krieg. Oft jubelnd und froh darüber, dass 
Es jetzt endlich losging. 
Es stellte sich als gigantischer Bruch in der modernen Menschheitsgeschichte heraus und wurde 
zur Hölle auf Erden. 
 
Vor 70 Jahren, am 6. Juni 1944, wurde der Anfang des Endes des zweiten Weltkrieges eingeleitet 
– am sogenannten D-Day. 
Dieser Tag sollte die Wende in der zweiten Hölle des 20. Jahrhunderts bedeuten. 
 
Das Drohbild der ‚Hölle‘ als einem Ort, an dem bestimmte Menschen nach dem Tod zu 
schmachten und zu leiden haben, scheint mir angesichts der irdischen, realen Höllen fragwürdig. 
Nicht im Jenseits soll abgerechnet werden, sondern im Diesseits danach gestrebt werden, dass 
wie auch immer geartete Höllen vermieden werden können. 
 
2 Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal6, 2) 
 
Das Gesetz Christi ist für mich die Liebe. Die Liebe zu mir selbst, zu meinen Nächsten und ge-
genüber jenen, die mir schaden wollen. 
 
Die sogenannte Feindesliebe ist die wohl am schwierigsten zu verstehende und zu lebende Liebe. 
In seinem Herzen Hass und Abscheu zu empfinden, ist eine Last. 
In seinen Gedanken nach Rache zu sinnen, ist eine Last. 
Mit seinen Taten Übles zu verbreiten, ist eine Last. 
 
Eine Last für jene, die solches denken und tun. Aber auch eine Last für die, die unter solchem 
Übel zu leiden haben. 
Und es ist eine Last für uns alle. 
 
Kriege gibt es ständig und an mehreren Orten auf dieser Welt. 
Das ist eine Last für die direkt Betroffenen wie auch für die ganze Menschheit. 
Kriege sind sinnlos und lösen keine Konflikte. 
Das klingt einleuchtend. 
 
Bemühen wir uns also besser darum, die eigenen Lasten zu erkennen und darüber zu reden, da-
mit andere daran teilhaben können. Geteilte Last ist halb so schwer. 
Und wer miteinander spricht, muss nicht nach Waffen greifen, um sich Geltung und Gehör zu 
verschaffen. 
Und wer mit anderen darüber spricht, was ihn oder sie belastet, nimmt sich selbst wahr. 
Wer sich selbst wahrnimmt, steht am Anfang eines liebvollen Weges zu sich selbst. 
Und zu seinen Nächsten 
Zu jenen Nächsten, die vorher noch als feindlich und bedrohlich wahrgenommen wurden. 
Darum sollen wir uns bemühen. 
Tag für Tag. 
Weil wir darum wissen, dass viel zu viele Kriege herrschen. 
 
2 Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal6, 2) 
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Predigtbild 4  
Die weltweit grössten Banken, zu denen auch die UBS und die CS gehören, bezahlten bis Ende 
dieses Jahres 106 Milliarden US-Dollar für Bussen und aussergerichtliche Vergleiche. Die Kosten 
für die Heerschar von Anwälten sind in diesen 106 Milliarden Dollar noch nicht enthalten. 
 
Das Kapital der Banken sei das Vertrauen. Ist von Banken die Rede, muss von Menschen ge-
sprochen werden. Banken sind keine anonymen Gebilde oder blutleere Organisationen. Genauso 
wenig wie dies Staaten oder Kirchen sind. 
 
Menschen, die für Banken arbeiten, gewähren unter anderem Gelder. Solch geliehenem Geld sagt 
man Kredit. 
Das Wort Kredit stammt aus dem Lateinischen Verb credere, und das bedeutet glauben, für wahr 
halten, anvertrauen‘ oder auch ‚überlassen‘. 
Wem die Menschen auf der Bank vertrauen, dem überlassen sie eine bestimmte Summe Geld. 
Derjenige, der das Geld mietet, bezahlt dafür einen Zins und bürgt mit Sicherheiten dafür, dass er 
es wieder zurückbezahlt. 
 
Über Geld wird gesagt, 
es lasse die Welt sich drehen; 
es alleine mache nicht glücklich; 
es sei Zeit. 
 
Im Matthäus-Evangelium steht dazu im 6. Kapitel folgendes: 
 
24 Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er diesen hassen und jenen 
lieben, oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott die-
nen und dem Mammon. (Mt6, 24) 
 
Zu beachten ist das Verb ‚dienen‘. 
Von seiner Herkunft her betrachtet meint dieses altgermanische, althochdeutsche Verb nämlich 
‚Knecht sein‘. 
Wer ein Knecht ist, gehört nicht sich selbst, sondern seinem Herrn und Meister. 
Als Knecht verfüge ich über keinerlei Entscheidungsmacht und bin von meinem Meister abhän-
gig. 
Knecht und Magd zu sein bedeutet in Diensten zu stehen. Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing. 
 
Dem Mammon zu dienen heisst folglich, sich als Knecht oder Magd des Geldes zu verstehen. Als 
Knecht oder Magd des Geldes stehe ich in dessen Abhängigkeit. 
Diene ich dem Mammon, dann ist das Geld der Meister, und ich tue das, was dieses von mir ver-
langt. 
Mammon bzw. Geld ist leblos. Wie also soll ich mich als Knecht oder Magd in den Dienst von 
etwas Leblosem stellen? 
 
24 (…) Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. (Mt6, 24) 
 
 
Dem Göttlichen zu dienen heisst, sich als Knecht und Magd dessen zu sehen, welches das Leben 
immer wieder von neuem schafft. 
 
Göttliches oder Mammon? 
Wessen Knecht oder Magd möchte ich sein? 
Müssige Frage, könnte man meinen. 
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Aber es gilt dies zu bedenken: 
Wann tue oder unterlasse ich etwas aus Gründen des Geldes? 
Sind wir Menschen wirklich alle bestechlich, weil es immer nur eine Frage der Summe ist, die als 
Belohnung lockt? 
Warum hat in unseren Tagen je länger desto mehr alles einen Preis, kaum mehr aber noch einen 
Wert? 
 
Was uns allen zu treuen Händen übergeben und zur Nutzung anvertraut wurde, ist unbezahlbar: 
dieser wunderbare, blaue Planet. 
Was wir unser Leben nennen, wurde uns geschenkt. 
Die wichtigsten und notwendigsten Elemente, die wir zum leben brauchen, sind unbezahlbar: 
Liebe, Luft, Freiheit und Vertrauen. 
 
Unser Kredit wurde längst schon gesprochen. Mehren wir das uns geschenkte Kapital, und lassen 
wir andere daran teilhaben – auf dass es sich vermehren und Zinsen abwerfen möge. 
 
11 (…): Ihr seid meine geliebten Kinder, an euch habe ich Wohlgefallen. (Mk1, 11) 

 
Amen. 
 
 
 

 


