
Lasst eure Lenden umgürtet sein

und eure Lichter brennen.

                                   Lukas 12, 35

Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch der am 21. 11. beginnenden Woche.
Jesus erinnert seine Gemeinde daran, dass sie eine „aufgeweckte“ Gemeinde 
sein soll. Nicht schlafmützig und gleichgültig, schon gar nicht welt-fremd. 
Sondern eben geistesgegenwärtig, engagiert und nah bei den Menschen. So 
kommt uns Gott in Jesus Christus entgegen: engagiert und empathisch. Oder 
wie der in diesem Jahr verstorbene, emeritierte Tübinger Theologieprofessor 
Eberhard Jüngel formuliert hat: „Gott kommt mir näher, als ich mir selbst 
nahe zu sein vermag.“
Damit unterscheidet biblische Theologie zwischen dem Menschen, wie er 
sich selbst wahrnimmt in all seinen Abgründen, seinem Elend und dem Wert 
des Menschen „an sich“. Dies ist ein elementarer Grundsatz jüdisch-
christlichen Glaubens und Denkens, der sich bis in rechtsstaatliche 
Gesetzgebung und Rechtssprechung durchgesetzt hat.
Diese heilsame Unterscheidung zwischen dem Menschen und seinen wie 
auch immer gearteten (Un-)Taten schafft Freiheit. Freiheit von der 
bedrängenden Last der Vergangenheit zu einer erfolgreichen geistlichen 
Antizipation des Reiches Gottes oder des Himmelreiches, wie es Jesus 
gepredigt hat.
Dieter Nuhr und seine Freunde haben in den Sendungen am 11. und 18. 
November mit Recht darauf hingewiesen, dass es nicht reiche, nur die Erd-
erwärmung einzudämmen, sondern auch den Blick darauf zu richten, wie 
man mit Erderwärmung im diesem Jahrhundert leben könne und wolle. D. h. 
man müsse Phantasie und schöpferisches Denken für die kommenden 
Jahrzehnte entwickeln.
Das war auch Jesu Ansatz in seinen Gleichnissen vom kommenden 



Himmelreich Gottes wie bei den Arbeitern im Weinberg oder den 
anvertrauten Talenten.
In diese Richtung sollen wir glauben, denken und handeln: zukunftstauglich 
und fortschrittlich, wenn es heißt: „Lasst eure Lenden umgürtet sein und 
eure Lichter brennen.“
Wir sollen die Fehler der Vergangenheit nicht instrumentalisieren, um sie 
den Menschen „um die Ohren zu schlagen“, sondern an unserem Ort und mit 
christlich-geistlicher Disziplin von der Zukunftstauglichkeit der Welt reden. 
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch 
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.“ - 1.Petr 3, 15 b.
Wer keine geistliche Zukunft im Glauben hat, dem wird es schwerfallen, 
sich konstruktiv und innovativ in den Diskurs der Gesellschaft einzubringen. 
Daher hat der schon genannte Eberhard Jüngel in seinen Predigten immer 
davon gesprochen, dass der Mensch im Glauben durchaus nicht „veralten“ 
muss, auch wenn er körperlich immer „älter“ wird.
So wünsche ich uns allen in der Woche nach Totensonntag, dass wir nicht 
„veralten“, sondern jung bleiben, weil wir von der ewigen Hoffnung wissen, 
die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.

Hagen-Hohenlimburg, den 20. November 2021,

Johannes Bevers, Pfarrer.


