
Gutes Wort zum 26. März 2021 

 

„Der Messias ist mitten unter euch!“ Eine alte Klosterlegende (Verfasser*in unbekannt) 

Ein weiser Einsiedler meditierte in seiner Klause. Als er zwischendurch die Augen 

erhob, erblickte er einen unangemeldeten Besucher. Es war der Abt eines 

wohlbekannten Klosters. 

„Was wünscht Ihr?“, fragte der Weise. „Was kann ich für Euch tun?“ 

Da erzählte ihm der Abt die leidvolle Geschichte seines Klosters. Einst war es in der 

ganzen westlichen Welt berühmt gewesen. Junge Aspiranten lebten in den Zellen, und 

das Kirchenschiff hallte wider vom Gesang der Mönche. Aber inzwischen war alles 

anders. Nur noch selten kamen Menschen herbei, um geistige Nahrung aufzunehmen. 

Junge Aspiranten blieben ebenfalls aus. In der Kirche war es still geworden. Die 

wenigen Mönche, die noch im Kloster lebten, gingen bedrückt und freudlos ihren 

Aufgaben nach. 



Der Abt wollte nun wissen: „Was meint Ihr, Meister, ist das Kloster wohl um unserer 

Sünde willen in einen solch trostlosen Zustand verfallen?“ 

„Jawohl“, sagte der Einsiedler, „denn unter Euch herrscht die Sünde der 

Ahnungslosigkeit.“ 

„Die Sünde der Ahnungslosigkeit?“, fragte der Abt verwirrt. „Was ist das für eine 

Sünde?“ 

„Einer unter Euch ist der Messias - in Verkleidung - und ihr merkt es nicht!“ 

Nachdem er das gesagt hatte, schloss der Einsiedler die Augen und versenkte sich 

wieder in seine Meditation. 

Auf dem beschwerlichen Rückweg zum Kloster schlug dem Abt das Herz bis zum Hals. 

Der Messias war auf die Erde zurückgekehrt? Der Messias in Person? Und er sollte sich 

in seinem Kloster befinden? War es denn möglich, dass er ihn nicht erkannt hatte? Und 

wer, bitte schön, konnte es sein? Der Bruder Koch etwa? Oder der Sakristan? Der 

Bruder Verwalter? Oder gar der Prior? Nein, das war unmöglich, der hatte zu viele 

Fehler! 

Aber der Meister hatte doch gesagt, der Messias sei in Verkleidung gekommen. Konnten 

gerade diese Fehler seine Verkleidung sein? Bei genauerer Überlegung hatte eigentlich 

jeder im Kloster seine Fehler. Und doch, einer von ihnen sollte der Messias sein... 

Als er wieder im Kloster angekommen war, versammelte er die Mönche um sich und 

teilte ihnen mit, was er gehört hatte. 

Der Messias? Hier? Unglaublich! Wenn es nun der oder der wäre? Oder jener dort 

drüben? Oder... Eines aber war sicher: Wenn der Messias sich verkleidet unter ihnen 

befand, würden sie ihn höchstwahrscheinlich gar nicht erkennen. Also bemühten sie 

sich, fortan jeden respektvoll und mit Rücksicht zu behandeln.  

„Man kann ja nie wissen“, dachten sie, wenn sie miteinander zu tun hatten, „vielleicht 

ist es ja gerade dieser.“ 

Und siehe da, auf einmal herrschte im Kloster eine ansteckende fröhliche Stimmung. 

Bald bemühten sich auch wieder Aspiranten um Aufnahme in den Orden. Männer und 

Frauen kamen, um sich geistlichen Rat zu holen. Und im großen Kirchenschiff hörte 

man endlich wieder die frommen und fröhlichen Gesänge der Gläubigen, die vom Geist 

der Liebe beseelt waren. --- 



Ihr Lieben! Soweit die alte Klosterlegende. - Jawohl! Das wünsche ich mir auch für 

unsere christlichen Gemeinden, insbesondere für ihre Leitungsgremien: dass wir es 

lernen, anders als bisher miteinander umzugehen; dass wir die / den anderen sehen und 

zu verstehen suchen; dass wir herzlich untereinander sind;  dass wir nicht hinterrücks 

und übereinander maulen; dass wir unsere Gottesdienste immer in der Überzeugung 

feiern: „Der Herr ist mitten unter uns!“; dass wir in Offenheit und vertrauensvoll 

einander begegnen, ohne ständig Grenzen zu ziehen; dass wir bei aller Verschiedenheit 

in Einheit leben - als Menschen, die sich künftig dessen bewusst sind: In uns allen lebt 

der Messias! In uns allen lebt der Geist der Einheit!  

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann (Prädikant) 


