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Liebe Gemeinde, Leo kommt mit aller Macht. Hoch Leo kommt mit aller Macht, so haben es uns 

die Wetter-Apps verraten, vor allem konnten wir es spüren und auch heute scheint es so, dass 

Leo uns in seinen Bann zieht. Der erste richtige Frühling, der – dit is Balin –, der dann fast schon 

wieder Sommer ist. Alle raus, in den Lustgarten, auf den Prenzlauer Berg, den Kreuzberg oder in 

Clärchens Ballhaus. Hoch Leo kommt mit aller Macht – das heißt: die Sterne stehen günstig, 

mindestens die Wettersterne? Jedenfalls meinen es die Elemente gut mit uns, nicht zu viel Wind, 

die Erde anfänglich schon wieder duftend, blumig, nicht mehr moderig, ja, nicht zu viel Wasser, 

das haben wir ja letztes Jahr und auch den Winter genug erlebt, am Abend vielleicht schon wie-

der ein kleines Grillfeuer für Fleisch und Gemüse im Tiergarten. Spürt Ihr schon den Geruch in 

der Nase vom Grill rüber? Seht Ihr die Menschen um das Essen stehen und reden, drüben spie-

len die Kinder Ball und die Großen Federball? Die Elemente Wasser, Luft, Erde, Feuer, versöhnt 

meinen sie es gut mit uns, nicht im Gegeneinander von unkontrolliertem Auflodern – Wind und 

Feuer im Widerstreit – oder im Absaufen – Erde und Wasser gegeneinander, nein, versöhnt. 

 

Was versöhnt die Elemente? Schon in der Antike war man der Meinung: die Liebe. Wir erleben 

es vielleicht eher umgekehrt: versöhnte Elemente schaffen Liebe, Küsse am Grill jedenfalls. So 

oder so – wenn die Elemente miteinander können, entsteht lebensdienlicher Ausgleich, männlich 

weiblich, irdisch himmlisch, das Leben gewinnt, gewissermaßen – ökonomisch versöhnt formu-

liert: Win-win. Hoch Leo bringt uns einen Geschmack davon. Aber ich will es mit dem Wetter hier 

nicht übertreiben: Wenn wir zu Hause aus diversen Gründen gerade nicht rausgehen mögen, 

wird gerne ein Film aus dem Regal gezogen, jüngst habe ich mit meinen Söhnen Spiderman ge-

sehen. Peter Parker, der junge Protagonist, versöhnt auch die Elemente – er fliegt durch die Luft, 

federleicht rettet er mit seiner Spinnenfadentechnik andere Menschen aus erdenschweren Unfäl-

len, aus brennenden Häusern oder Autos, rettet vor Fall und Flut. Der Spinnenjunge versöhnt die 

Elemente himmlisch irdisch, Mensch Tier, hübsch anzusehen und im Zentrum – was sonst, wo 

versöhnt wird die Welt und die Elemente mit sich selbst –, im Zentrum die Liebe, Peters Liebe zu 

Mary, also Maria, klar. Die Liebe. 
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Liebe Gemeinde, Leo kommt mit aller Macht. Und jetzt meine ich natürlich den Täufling. Leo 

kommt mit aller Macht, wird heute ausgestattet mit aller guten Macht – und die hat nix mit Wetter 

zu tun. Heute, an diesem uralten Taufsonntag – weißer Sonntag schon bei den frühen Christen, 

weil die Ostertäuflinge noch einmal in ihren weißen Taufkleidern einzogen. Heute Leo – im Tauf-

kleid der Familie, im Taufkleid der ihn liebenden Schwestern Greta – habe ich mir das richtig ge-

merkt? Jedenfalls, dass die Schwester Leo wunderbar liebt, das ist noch wichtiger als das Tauf-

kleid. Leo kommt mit aller guten Macht – der Familie, der Elternliebe, der Geschwisterliebe. Der 

Liebe Gottes. Leo – und in ihm wir, die wir heute hier sind, wir spiegeln uns in ihm, seiner Taufe, 

erinnern uns, wie Gottes Liebe mit uns geht, gegangen ist. 

 

Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überliefe-

rung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt 

die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte 

und Gewalten ist. So beginnen die Worte aus dem Brief an die Kolosser heute, wir haben es ge-

rade gehört. Es geht um Christus. Er ist die Fülle. Nein, auf den ersten Blick ist das hier kein 

Hoch auf Philosophie und Theorien zur Elementenforschung, was sich im Kolosserbrief findet. 

Umgekehrt wird man sagen müssen: dass die Philosophien der Antike und die Elemente hier 

erwähnt werden, heißt ja, dass sich der Glaube daran messen muss. Ein bloßes Dahinbehaupten 

– Christus ist mehr –, das wird Leo nichts nützen und wir dem Hoch Leo am Ende nur misstrau-

en. In Christus wohnt die Fülle der Gottheit, ja, am Ende heißt es: er hat die Mächte und Gewal-

ten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Chris-

tus. Sie sind also noch da, die Mächte und Gewalten, die Elemente und Kräfte, na klar. Nur die 

Machtfrage ist geklärt. Hoch Christus geht über Hoch Sterne über Hoch Elemente über Hoch 

Leo. Um des kleinen Leos und um unser willen. Aber: Warum? Wieso? Was heißt das? 

 

Liebe Gemeinde, mit dem Grillduft kommt bisweilen auch der Wortwechsel rübergeweht. Wieso 

hast Du das verbrennen lassen? Wieso wieso wieso – Du hättest ja mal. Du tust ja nie was für 

die Familie. – Und Du? Wo warst Du, als die Kleine Dich gebraucht hätte. Nach dem Unfall. 

Stattdessen bringst Du immer nur süßes Zeug mit – total ungesund. Du machst alle krank. Jetzt 

fängst Du wieder damit an – also nur ökologisch verträglich, ganzheitlich versöhnt, yin yang tralla-

la. – Halt. Liebe Gemeinde, mit dem Grillduft kommt bisweilen auch der Wortwechsel rüberge-

weht und dann wird aus Hoch Leo Tief Abrechnung und besonders unangenehm ist es, wenn es 

der eigene Wortwechsel ist, den der Wind da wegträgt. So wird natürlich nicht das Fest heute – 

nein, nein –, aber suchen Sie sich was aus, Sie werden schnell finden, wie unversöhnt die Ele-

mente sein können, oft sind. Das hatten die Menschen aus der Zeit des Kolosserbriefes vor Au-

gen, abhängig in einer für uns heute unvorstellbaren Weise von den Elementen Luft und Feuer 

und Wasser und Erde – zwischen keine Ernte, weil kein Regen, bis zu Stadtzerstörung durch ein 
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Feuer oder eine Flut. Da hatten sie ihre Theorien und Erfahrungen, wie Menschen dem entkom-

men und sich selbst optimieren können, um damit umzugehen. Die einen bevorzugten den inne-

ren Weg in die Gelassenheit bis hin zur transzendental-jenseitig eingeübten Stoizität – also ruhi-

gem Gleichmut –, die anderen schauten nach Sternzeichen, Aszendent und vielem mehr. Mit 

dem richtigen Fernsehprogramm geht letzteres heute noch rund um die Uhr – schöner, aber lee-

rer Selbstbetrug für kleines Geld. Finger weg, Leo. Aber nun: die Abhängigkeiten und das Erle-

ben der unversöhnten Elemente, das kennen wir gut: wir wissen heute um ökologische Krise, 

Raubbau der Natur, Überzuckerung unserer Körper, Bakterien, die wir nicht in den Griff kriegen, 

Krebszellen, die uns davonlaufen, Medizin zwischen arm und reich, Armut ist auch ein Gesund-

heitsrisiko – keiner will das, alle suchen wir nach Strategien des Win-win an diesem Punkt. Hoch 

Leo steht über einer Welt, in der die Elemente oft aus dem Ruder laufen, die physisch-materiellen 

wie die seelischen. Selbstverbrennung – ein ökologisches Phänomen im Aufbrauchen der Welt –, 

Selbstverbrennung, ein geistliches Phänomen seit Urzeiten. Sünde genannt. 

 

Übrigens – beim Abendprogramm ohne Grill – Peter Parker und Spiderman, da ist das alles nicht 

anders. Eine Welt aus den Fugen, in der er retten will, dank übermächtiger Kräfte. Ausgangs-

punkt des großen Konflikts der Story im Film: der Versuch, das Kranksein, die Sterblichkeit, das 

Sterben-Müssen zu überwinden. Deshalb der Versuch mit der Verbindung von Tier und Mensch, 

deshalb der Kampf mit dem Kontrahenten, der aus allen Menschen Echsen machen will. Es ist 

der Wunsch, nicht krank sein zu müssen, nicht sterben zu müssen. Es ist der Wunsch, die Ele-

mente hinter sich zu lassen. Verständliche Philosophie von Kolossä bis heute. Wer ist mächtiger? 

Die Elemente oder der Mensch? Oder geht das zusammen: Win-win – aber wie? 

 

Ihr, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches – Gott hat uns 

vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz 

geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und über sie triumphiert in Chris-

tus. So die Worte im Kolosserbrief, so die Antwort auf das Geheimnis, warum Christus. Er ist 

nicht die Überübermacht, er ist mittendrin die Vergebung. Er ist nicht die schönste Schönheit aller 

verbundenen Elemente, er ist nicht das schönste aller schönen Wetter, er nimmt das Kreuz und 

so die ganze Hässlichkeit. Er vernichtet das nicht mit Gewalt und noch mehr Macht, er geht da 

durch. Er lässt da nicht allein. Er ist der Anfang der Versöhnung, die nicht auf Ausgleich basiert – 

Feuer gegen Wasser, Luftigkeit gegen Erdenschwere, Spidermann gegen die anderen –, er ist 

der Anfang der Versöhnung, die grundlos beginnt. Weil er anfängt zu vergeben. Und durchträgt. 

 

Am Grill. Komm, gib mir den angekohlten Schafskäse, nimm Du das goldbraune Brot. Ok, liebe 

Gemeinde, zu banal? Ein Versuch ist es trotzdem wert. Aber gut: Versöhnung ist mehr, Sie wis-

sen das, in all dem alltäglichen Nicht-so-Sein, wie wir sein wollen und all den überalltäglichen 

Lebensirrtümern. Zeit für das haben, was sein soll, und nicht Zeit mit dem verdiddeln, was nur 
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Zeit raubt. Und dann sich beklagen, keine gehabt zu haben. Versöhnung ist mehr – oft unerträg-

lich schwer, zwischen tragischen Verkettungen, an denen keiner Schuld gehabt oder die ganze 

Welt. Krankheiten, die unverständlich bleiben – und wo der Sinn. Wir alle wissen davon, Leos 

Familie, Sie, jeder im Raum. Es gibt so viele Mächte, die uns überwältigen wollen – von der 

Müdigkeit, weil wir fragen und fragen und aushalten und aushalten müssen bis zur Aggression, 

gesellschaftlich, weil so viele meinen, sie kämen zu kurz – lass Dich nicht vom Bösen überwin-

den, Leo, überwinde das Böse mit Gutem. Schwer genug, für kleine Leos – kleine Löwen, wie für 

große Leos. Christus ist die Fülle, weil er da überall schon war. Den Schuldbrief ans Kreuz gehef-

tet, die Mächte ihrer Macht entkleidet. Sagt sich so leicht. Hat das nicht auch Spiderman? Und er 

hat wenigstens sichtbar gewonnen am Ende des Films – gekämpft und gewonnen, das wollen wir 

doch: mit Macht über die dunklen Mächte. Und Christus? 

 

Liebe Gemeinde, ich weiß, die Predigtzeit ist schon weit, aber ich muss noch eine Geschichte 

erzählen, ganz kurz, fast simpel, hat mich sehr geprägt. Es war früh im Studium, der Professor 

ein kerniger, kantiger Typ, ein bisschen wie der Großvater Bungenstock, der Großvater von Leo, 

der uns heute so fehlt, mir und Euch, also mein späterer Doktorvater Josuttis, Göttingen, Filmse-

minar – genauer: Theologie und Film – alles und alle furchtbar klug, plötzlich fragt einer: was ist 

denn nun der Unterschied zwischen Superman, Tarzan und Jesus Christus? Alle retten die Welt 

– was ist der Unterschied? Vierzig junge Theologinnen und Theologen stammeln vor sich hin. 

Einfache Fragen können sehr schwer sein. Der eine war wirklich, die anderen nicht. Ok, aber 

lässt er als Antwort nur halb gelten. Was ist der Unterschied?, wiederholt er die Frage. Na, was? 

Schweigen. Dann: Jesus Christus ist auferstanden. Ich kann das nicht nachmachen, liebe Ge-

meinde, ich weiß, man kann sich das schwer vorstellen, schon gar nicht wir heute, eine Woche 

nach Ostern, man kann sich schwer vorstellen, wie so ein Haufen Mitzwanziger da hockt und 

lauscht, als wäre ihnen das erste Mal die Auferstehung gesagt worden. Ich habe es nicht verges-

sen können. Kolosserbrief heute, eine Woche nach Ostern: Mit ihm seid ihr begraben worden in 

der Taufe – in der Taufe!; mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Got-

tes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr 

tot wart in den Sünden. – So hat er die Mächte ihrer Macht entkleidet. Vor allem die Macht des 

Todes. Er ist da mit durch. Schon durch. Mit uns. Für Leo. Und Schwester Greta. Und uns alle. 

 

Und also: raus ins Hoch Leo. Versöhnt Euch zwischen Prenzlauer Berg und Kreuzberg, 

seid versöhnt mit den Elementen zwischen Clärchens Ballhaus und Tiergarten-Grill heute, zwi-

schen Zeitknappheit und Überzuckerung morgen und auf der Suche nach Gerechtigkeit heute 

und morgen und übermorgen. Win-win für die anderen wie für uns, die in den alten Mächten von 

Neid und Missgunst und Angst hängen, Win für die und für dich und mich. Hoch Christus kommt 

aus der Tiefe, versöhnt grundlos und kreuz und quer, weil er aushält das Unversöhnte in den Tod 

und darüber hinweg. 
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Ein Hoch auf Christus – und dann ein paar Federbälle und Federweiße auf das Leben. Das kreuz 

und quer, queer und bürgerlich sein mag. Leicht mag es sein wie der Geist Gottes, der weht wo 

er will, und jedenfalls auch in der Finsternis. Von dort kommt eines der schönsten Lieder über 

Mächte und Gewalten, es ist nicht leicht, denn es kommt aus der Gefängniszelle, dort, in Erwar-

tung des Todes hat es Dietrich Bonhoeffer gedichtet, dieses Lied, das alles sagt, alles zusammen 

fasst, was über Mächte und Gewalten zu sagen ist. Wir singen es für Leo, für Greta, für alle, für 

uns, die wir geborgen sein mögen, umgeben sind von ihm, von Christus, von guten Mächten 

wunderbar. Mitbegraben. Auferweckt. Ein Hoch auf Christus und seine Macht. Amen. 

 

Lied: EG 65,1.6-7 Von guten Mächten wunderbar geborgen 


