
Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden,

und wer sich selbst erniedrigt,der wird erhöht werden.

Liebe Gemeinde,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hohenlimburg,

es ist urchristliches Selbstverständnis, dass wir nicht uns selbst in den Mittelpunkt 
unseres Denkens, Redens und Handelns stellen, sondern Jesus Christus. Er ist mit 
seinem Erlösungswerk unser Integral, kirchlich und gesellschaftlich. „Denn wir 
predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber 
eure Knechte um Jesu willen.“  2. Kor 4,5.  Jesus hat der Welt in seinem Gang ans 
Kreuz gezeigt, dass nicht die Durchsetzung eigener Machtansprüche zum Heil der 
Welt führt, sondern die Hingabe dessen, der sich selbst erniedrigt.

Das hat Konsequenzen für unser Selbstverständnis und für unser politisches Sein. 
Wir sind nicht dazu berufen, persönliche oder Gruppeninteressen aus dem Kreis 
derer, die uns umgeben, wie bei Präsident Trump oder den Oligarchen um Putin, 
zu vertreten, sondern die Teilhabe aller am Wohl des Volkes bzw. der Menschheit. 
So ist es christliches Verhalten, einen Covid 19 Impfstoff zu entwickeln, von dem 
alle Bürger*innen der Welt etwas haben, nicht nur die eigene Nation. Ebenso ist es 
ein inneres Anliegen christlichen Glaubens, nicht Stammesinteressen bei 
Machtübernahmen zu stützen, sondern die „kleinen Leute“ solidarisch an den 
Erträgen der Volkswirtschaft teilhaben zu lassen, siehe Libyen, Angola oder 
Kongo. Dabei geht es nicht um religiöse Besserwisserei, sondern um die 
Förderung des „Reiches Gottes“ oder des „Himmelreiches“ in Jesu Sprache. Das 
Himmelreich misst sich selbst am Ergehen des „kleinen Mannes“ / der „kleinen 
Frau“. „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern - 
( meinen geringsten Schwestern ) - , das habt ihr mir getan.“ ( Mt 25, 40 ).  Die 
geringsten Brüder / Schwestern sind die Messlatte, an der sich gerechte 
Gesellschaft messen lassen kann und muss. Dabei war es für Jesus 
selbstverständlich, dass jeder auch zu arbeiten hat. Die Vorstellung einer sozialen 
Hängematte ist nicht im Blick der Bibel, weder im AT noch im NT. Es kommt 
allerdings darauf an, ob wir unsere Erfolge, auch die wirtschaftlichen, 
„heraushängen lassen“, oder sie gar den „Loosern“ genüsslich aufs Butterbrot 
schmieren, oder ob wir “barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel barmherzig 
ist“, ( Lk 6, 36 ). 



Das ist christliche Kultur, dass wir miteinander füreinander „schaffen“, wie der 
Schwabe sagt und dabei unseren bescheidenen Anteil am Fortschritt der 
Menschheit zum Reich Gottes leisten. Dann darf man auch wie Jesus die sich 
selbst Erhöhenden kritisieren. Oder wie Barak Obama seinen Nachfolger im 
Präsidentenamt.

„Hochmut kommt vor dem Fall“, hat mir meine Großmutter in Bezug auf die 
Nazis immer wieder eingeschärft. Mit dieser „Ideologie“ lag sie ganz auf Jesu 
Linie.

Hohenlimburg, den 21. August 2020                             Johannes Bevers, Pfr.


