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Achtsamkeit und Gnade 
Predigt am 28. November 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Advent 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Finden Sie, es geht gerecht zu und her in unserem Land oder hier in unserem Dorf? 
Was ist denn eigentlich gerecht? Laut Duden Bedeutungswörterbuch meint ‘gerecht’ zunächst mal 
all das, was dem geltenden Recht entspricht. Dann bezeichnet ‘gerecht’ aber auch noch das, was 
den allgemeinen Auffassungen und Wertmassstäben entspricht. 
Prüfen wir die eingangs erwähnte Vermögensvermehrung der Reichsten in unserem Land, dann 
müssten wir uns wahrscheinlich eingestehen, dass es da wohl mit rechten Dingen zugegangen 
sein wird: Das viele Geld wurde ziemlich sicher weder illegal erworben noch widersprechen derlei 
gigantische Vermögen den westlich-kapitalistischen Auffassungen und Wertmassstäben. 
Wir könnten uns selber befragen, ob es gerecht ist, in dieser Gegend geboren, aufgewachsen und 
zu einem ansehnlichen Wohlstand gekommen zu sein. Wenn es das Leben so gut mit uns ge-
meint hat, wieso leben denn derart viele Menschen in prekären Verhältnissen? Ist das Leben als 
solches überhaupt gerecht? 
Sie merken, bei den Fragen nach der Herkunft und der Gerechtigkeit des Lebens an sich, wird es 
absurd, mit der Rechtmässigkeit oder den allgemeinen Auffassungen zu argumentieren: Wir leben 
hier nicht, weil es geltendem Recht oder einer allgemeinen Auffassung entspricht. Es ist schlicht 
und einfach Schicksal, Vorsehung oder Zufall – je nach Lebens- und Glaubensauffassung. 
 
Die Frage nach der Gerechtigkeit muss demnach noch eine andere Dimension in sich bergen: 
eine ethisch-moralische. In dieser Kategorie gedacht können und sollen wir uns gerne fragen, ob 
die Art und Weise, wie wir hier leben, für alle anderen Lebewesen gut ist. 
Der wichtigste Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, hat sich diese Frage ebenfalls gestellt 
und daraus eine innere, für alle gültige Verpflichtung abgeleitet: Tue das, wovon Du getrost wol-
len kannst, alle würden ebenso handeln wie Du. 
Praktisch umgesetzt heisst das: Werfe ich eine leere Dose Bier aus dem fahrenden Auto in die 
Wiese, wäre es dann gut, wenn das alle machen würden? Oder: Wenn ich mich impfen lasse, ist 
es dann sinnvoll, wenn sich alle, die dürfen, ebenfalls impfen liessen? 
Kant stärkt mit diesem Denkansatz die Eigenverantwortung: Dient mein Handeln dem Wohl der 
Allgemeinheit? Und würde mein Tun oder Lassen das Miteinander und Füreinander positiv be-
einflussen? 
Die Frage nach Gerechtigkeit kann aus diesem Blickwinkel betrachtet mit jener nach der Ange-
messenheit gleichgesetzt werden: Ich bemühe mich darum, mein Handeln der jeweiligen Person 
und Situation entsprechend zu wählen. Ich behandle nicht alle gleich, sondern jeden Menschen 
so, wie es in der jeweiligen Situation angemessen erscheint. 
Das ist ein unglaublich hoher Anspruch – daran können wir Menschen wohl schlicht nur schei-
tern. 
Verständlich, dass es in uns Menschen einen Sehnsuchtsfunken gibt, der für eine absolute, um-
fassende Gerechtigkeit glüht. 
Das war schon vor rund 2500 Jahren so, als das prophetische Buch Jeremia verfasst wurde. Im-
mer wieder wurde das Volk Israel bedrängt und ungerecht behandelt, so dass sich Jeremia mit 
trost- und hoffnungsvollen Zeilen an die Seinen wandte: 
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5 Seht, die Zeit wird kommen, – so Gottes Spruch – da lasse ich für David einen gerech-
ten Spross erstehen; diese Person wird umsichtig herrschen und Recht und Gerechtigkeit 
im Land umsetzen. 6 Zu jener Zeit wird Juda Hilfe zuteilwerden und Israel in Sicherheit 
wohnen. Ihr Name wird sein: Gott ist unsere Gerechtigkeit. 7 Deshalb seht, die Zeit wird 
kommen, – so Gottes Spruch – da sagt niemand mehr: So wahr Gott lebt: Gott hat die 
Kinder Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt. 8 Es ist vielmehr zu hören: So wahr 
Gott lebt: Gott hat die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Nordland herausgeführt 
und aus allen Ländern, in die ich sie zerstreut habe, und hat sie heimgebracht, damit sie 
auf ihrem eigenen Boden wohnen können. (Jer23, 5-8) 

 
Amen. 
 
Liebe Hörende und Mitdenkende 
 
Es geht uns in vielerlei Hinsicht wesentlich besser als den Menschen in Judäa und Jerusalem. Und 
dennoch befinden wir uns seit viel zu langer Zeit schon in einer veritablen Krise. Eine Krise, die 
unser Zusammenleben in seinen Grundfesten erschüttert hat. 
Noch vor drei Jahren hätte niemand von uns zu denken gewagt, dass wir täglich Schutzmasken 
tragen und die Frage ‘Bist Du schon geimpft’ unsere Gesellschaft bis in die Familien hinein zu 
spalten vermögen würde. 
Wie zur Zeit Jeremias’ so fragen wir uns heute: Wer oder was führt uns aus dieser Krise heraus? 
Und in welchem Zustand wird unsere Gesellschaft sein, wenn dieser Spuk überstanden ist? 
Es gibt nicht wenige Menschen, die der Überzeugung sind, Corona sei eine Strafe, oder zumin-
dest eine Prüfung, Gottes für uns Menschen. Das war bereits bei AIDS in den 80-er Jahren des 
letzten Jahrhunderts eine gängige Begründung. 
Doch wir haben den Jeremiatext gehört und dieser spricht unmissverständlich von einem Gott, 
die herausführt, der rettet und die begleitet. Da ist nichts von Strafe oder Prüfung zu lesen. 
Ja mehr noch: es soll ein Spross erstehen, der gerecht handelt und umsichtig herrschen wird. Mit 
dem Ausdruck ‘Spross’ ist etwas ganz und gar Neues gemeint. Und dieses Neue handelt gerecht 
und regiert umsichtig. 
Das ist eine wunderbare Ankündigung, finden Sie nicht auch? Dazu erst noch eine, die auch in 
unserer Zeit absolut bestens passen würde. 
Aber wer oder was soll das sein? 
Ich glaube, es ist der Spross der Liebe! 
Aus der Liebe heraus sollen wir ausgewogen handeln. 
Aus der Liebe heraus sollen wir befähigt werden, umsichtig zu leben. 
Oder um es in ein einziges Wort zu fassen: 
Aus der Liebe heraus sollen wir achtsam werden. 
Achtsam meint aufmerksam und behutsam zugleich. 
Achtsam vereint Respekt und Achtung in meinem Denken und Handeln. 
Achtsamkeit gebührt meiner Umgebung genauso wie mir selbst gegenüber. 
 
Doch auch hier kann eingewandt werden: Das ist ein überaus hoher, ja zu hoher Anspruch an 
mich selbst. 
Sicher – allerdings nur dann, wenn ich nicht achtsam mir selbst gegenüber bin. Wer sich allen 
gegenüber und zu jeder Zeit achtsam verhalten will, schadet sich – das ist ein unmenschlicher, 
schrecklicher Druck! 
Achtsam sich selbst und den anderen gegenüber zu sein rechnet damit, dass es auch nicht gelin-
gen kann. Und ging etwas schief, dann soll mit Behutsamkeit an die Achtsamkeit erinnert werden: 
Sei nicht zu streng zu Dir! Das nächste Mal versuchst Du es anders! 
Wer achtsam mit sich umgeht, kann auch mit anderen gnädig sein. Und das ist es wohl, was wir 
in unseren krisenhaften Tagen mehr denn je brauchen: 
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Gnade vor Ideologie, Achtsamkeit vor Sturheit und Behutsamkeit vor Ausgrenzung. 
Was möchten Sie in der kommenden Woche sich selbst Gutes tun? 
Worauf wollen Sie sich in aller Behutsamkeit achten? 
Wie könnten Sie ein wohltuendes Stück weniger streng zu sich selbst und zu anderen sein? 
 
Ich lade Sie nun ein, diese Fragen zu bedenken und dabei mit ihrer Kerze nach vorne zu kom-
men und sie an einer der brennenden Kerzen anzuzünden und dann in eine der beiden Schalen 
zu stellen. 
Auf dem Rückweg an Ihren Platz beenden Sie diese Predigt ganz still für sich, in dem Sie gerne 
Amen sagen möchten. 
 
Amen – so sei es! 
 
 
 

 
 


