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Liebe Gemeinde, Sommermusik, vielstimmig, leicht. Was für ein wunderbarer Dreiklang hier in 

Kleinmachnow in der neuen Gemeindehauskirche. Sommermusik, geistlich, himmlisch. Ein Drei-

klang, der viele andere Dreiklänge mit sich bringt, wir haben gerade ein paar gehört: Herz, Freud, 

Tun – oder auch: Quell, Wachstum, Ernte. Klänge, Dreiklänge, in die Ohren, die Sinne davontra-

gend. 

 

Ich weiß nicht, was Sie so tun, wenn Sie Chormusik hören – ich bin irgendwie immer in zwei Wel-

ten. Ganz Ohr in der Musik und mit Gedanken bisweilen auch ganz woanders. Auf Tonreise ge-

tragen in Sommerdreiklängen des Lebens sozusagen: See, Sonne, Kinderjuchzen. Oder: Dat-

sche, Bowle, Abendkühle. Dazu Orte: Allgäu, Südschweden, Havelufer. Oder: Machnower See, 

Stahnsdorfer Kirchhof, Tegeler Fließ. Bei mir in den Sommerklängen schnell auch im Bild eine 

Geschichte: Michel, Lönneberga, Suppenschüssel. Ein Dreiklang Frische, mitten aus kleinen 

Erzählungen der großen Astrid Lindgren. Dieses Stück Schweden kann überall sein: ein frecher 

Junge, ein Kopf in der Suppenschüssel, der nicht mehr rauskommt. Ach, Michel, gern werden bei 

uns im Urlaub von den längst groß gewordenen Kindern die alten Filme rausgeholt, die Texte fast 

mitgesprochen, über die Streiche und Dummheiten zum x-ten Mal gelacht. Michel, Havel, Auszeit 

– ein bisschen paradiesischer Dreiklang, harmonisch, Dur, aber nicht wirklich hart, die Bilder um-

hüllt von Tönen der geistlichen Sommermusik: Gott: gibt, sorget nicht. 

 

D f a. Das ist nun der Dreiklang bei Plagen. Jedenfalls in dem mir zugänglichen Tonsatz von Jo-

hannes Zehetbauer zu dem Choral „O Gott, streck aus dein milde Hand“. Der Choral stammt 

wohl aus dem 17. Jahrhundert, Rudolf Mauersberger hat ihn für die geistliche Sommermusik, die 

wir heute erleben, bearbeitet. So weiß ich letztlich nicht, ob der Tonsatz von Zehetbauer hier 

wirklich gilt und ob sie also gerade einen Moll-Dreiklang bei dem Wort Plagen gesungen haben. 

Passen würde es. D-Moll. O Gott, streck aus dein milde Hand und benedeie Leut und Land: ach, 

halte nach der Güte dein, die wohlverdienten Plagen ein. Plagen. D-Moll? Oder waren es Stra-

fen? Es gibt hier zwei Textalternativen, Sie haben sich für Plagen entschieden, nach Debatte, 

weil: Strafen sei noch unverständlicher, Bruder Seibt hat es angedeutet und gesagt: könnte was 
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für die Predigt sein. In der Tat: Die wohlverdienten Strafen, die Gott einhält, aufhält oder zurück-

hält. Was ist das für ein Bild? Eine Dissonanz inmitten der schönen Sommerklänge. Wenn sie 

einem erst mal aufgefallen und man nicht einfach in schönster Tonreise drüber wegsingt, dann 

hakt man da wohl ein: d f a. Plagen. Strafen. 

 

Meine Gedanken reisen auf den Molltönen rüber zum Dreiklang Michel, Lönneberga, Suppen-

schüssel. Simple Streiche, die Michel der überernsten Erwachsenenwelt spielt, ein bisschen quer 

das Leben gelesen, Kinder können das besonders gut. Kommt der Kopf nicht mehr aus der 

Schüssel? Muss man zum Arzt? Wartet? Sind Kopf und Schüssel zu retten? Oder nur eines? Am 

Ende der kurzen Geschichte, auch das gehört zu Michel, kommt er für eine Weile in den Schup-

pen. Arrest. Für die Dummheit. Strafe muss sein. Strafe muss sein? Wer erzieht denn noch so? 

Was für eine unselige Pädagogik, zum Glück überholt! Ach, halte nach der Güte dein, die wohl-

verdienten Strafen ein – was für ein unseliges Gottesbild, zum Glück überholt, was singt Ihr denn 

da! 

 

Liebe Gemeinde am Sonntagmorgen mit herrlichster Sommermusik – da will ich Sie nicht plagen, 

gar quälen mit der Frage nach Strafen und Gott, nicht den schönen Sonntag verderben. Aller-

dings: der Mollklang ist da und manchen bewegt die Frage, zumal die Bibel und viele Lieder voll 

sind von dieser Vorstellung. Das schönste Abendlied, das ich kenne, das vom Mond, der aufge-

gangen ist, endet auch so: verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern 

kranken Nachbarn auch. Also, liebe Gemeinde, einem Moment diesem Dreiklang gefolgt: d f a. 

Plagen. Strafe. Und ich versuche, dass es leicht bleibt, sommerlich frisch.  

 

Ich fange mit dem f aus dem Dreiklang an. F wie Faktum. Dass manches im Leben falsch läuft, 

ist ein Faktum. Der Kopf in der Suppenschüssel. Die Schüssel auf dem Boden. Streit ausgerech-

net in den Ferien. Oder auch, etwas großformatiger: Die Erde in der Klimaschüssel, zwischen 

Hitze und steigenden Pegeln. F wie Faktum. Es gelingt nicht alles. Und Fehler haben Konse-

quenzen. Immer mehr Süße heißt für eine Gesellschaft eben auch immer mehr Zucker als 

Krankheit. Immer mehr Urlaubsflüge sind auch ein ökologischer Finger- oder Fußabdruck. Man 

muss den Kopf nicht mal in die Suppenschüssel stecken, um zu wissen: die eigene Suppe wer-

den wir oder unsere Kinder auslöffeln. F wie Faktum – ich nenne das bewusst so, weil es nicht 

um Kirchensoßensonntagsmoral oder moralische Zeigefinger auf andere geht, ich bin ja immer 

Teil davon. F wie Faktum: schon in der Bibel ist das erkannt. Die Worte, die das Alte Testament 

für Strafe kennt, halten das im Wort fest: die Strafe kommt bei der falschen Tat von selbst, sie ist 

im Misslingen, Übertreten, Sündigen sagen wir ja, schon inbegriffen. Theologischer formuliert: die 

Missetat und die Tatfolgen sind eins. Strafe muss sein? Eher so: Strafe kommt von selbst. Noch 

einmal: nicht als erstes moralisch gedacht, eher vom Phänomen her. Was ist Strafe in dieser 

Perspektive? Vielleicht das: Weil das Danebenliegen, das Fehlverhalten die Harmonie in Leben 
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und Schöpfung stört, braucht es einen Ausgleich. Etwas, das die Waage wieder herstellt. Der 

Michel, der alles in Unruhe versetzt hat, soll im Schuppen zur Ruhe kommen. Und die anderen 

auch. Der Gottlose, der, statt Gott zu loben, sich selbst seinen Weg mit Ellbogen und Intrige frei-

geschubst hat, soll diese Gebete, die Gott fehlen, nachholen. Und statt Ellbogen endlich ein sozi-

ales Projekt für Geflohene unterstützen. Ausgleich. Die Welt, die Beziehung zu Gott wieder in 

Ordnung bringen, so weit möglich. So weit möglich – natürlich, das füge ich bewusst an, denn wir 

wissen: das klappt nie so ganz, geht nicht. Das können wir Menschen nicht. Untereinander nicht 

– nicht die Vase, die beim Ehestreit in die Brüche geflogen ist, und die Ehe selbst manchmal 

auch nicht. Und Gott? Wie wollten wir ihm gegenüber etwas ausgleichen? Wie könnten wir?! 

Nein, das Prinzip Strafe als Ausgleich kommt hier automatisch an seine Grenzen. Gott kann nur 

für uns ausgleichen. Das nennt man Liebe. Aber das kommt noch. Nur so viel ist ja klar: Er sitzt ja 

mit Michel im Schuppen und harrt aus, er sitzt ja mit uns in der Klimaschüssel und stupst uns auf 

den Weg. Wie? 

 

Ich komme zu a im Dreiklang. A wie ganz menschlich. A – wie Anthropologie, wie Lehre vom 

Menschen. A wie ganz menschlich, da geht es nicht nur um Ausgleich, da geht es bei Strafen – 

wenn wir der Sache etwas Positives für uns abgewinnen wollen – um Lernen. Der Mensch lernt 

aus Fehlern, vielleicht sogar hauptsächlich. Diese Einsicht ist einerseits ungeheuer simpel, ande-

rerseits leider auch der Motor ziemlich viel dunkler Pädagogik, negativer Verstärkung, die nur ihr 

Gegenteil aus sich heraussetzt. Gut, wenn man Kinder rechtzeitig über diese falsche Pädagogik 

aufklärt. Oder wie unser Paul neulich zu meiner Frau sagte: Mama, Du bist doch Lehrerin, Du 

weißt doch, dass negative Verstärkung nicht so gut ist wie positive Bestärkung. Gib mir also lie-

ber eine Belohnung, wenn ich aufräume, statt eine Strafe, wenn nicht. Strafe als Lernimpuls? 

Bewusst eingesetzt zum Glück passé. Aber im Alltag? Dass die Rückenmuskeln sich über tägli-

ches Training freuen. Nun, erst als ich mir plötzlich nicht mehr selbst die Schuhe zumachen konn-

te, habe ich begriffen und geändert. Und erst, wenn die braune Spree – verockert durch übereil-

ten, überdimensionierten Kohleabbau in der Lausitz –, erst wenn die braune Spree Berlin erreicht 

hat, so raunt mancher, wird die Politik sich ändern. Weil ihr dann seht, wovon ihr lebt. A wie Anth-

ropologie, Strafe subjektiv gedeutet als Lernanfang. Geht das auch gegenüber Gott? Ist der so 

ein Pädagoge? Gott liebt. Und erzieht dann? Und eben so? Dass wir den Kopf nicht zu oft aus 

der Suppenschüssel nicht mehr rausbringen? Ich weiß nicht – ja, ich kann Gott nicht anders den-

ken als als Liebender und ja, warum soll er nicht so ein Liebender sein, dass er dafür sorgt, dass 

ich auch aus dem Schwersten noch lernen kann. Es ist durchaus biblisch, Gott so zu sehen. Die 

Bibel ist voll von dieser Vorstellung. Und wenn sie dazu führt, dass Menschen sich ändern, mag 

es gut sein. Aber ich habe Mühe mit diesem Bild. Strafe als Lernimpuls. Das führt schnell dazu, 

dass Gott den Menschen fern wird, ja dass sie anfangen, einen Überwacher und Überoberlehrer 

zu hassen oder zu ignorieren. Weil: lässt sich ja von uns aus doch nicht gut machen und ich wer-

de auch mit besten Anstößen nicht einfach nur Liebe und gutes Klima. So verrechnet bleibt die 
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Liebe auf der Strecke, im Ausgleichs- und Lernmodus wird Gott mir fern und ferner. Dann lieber 

mit Michel eine Weile in den Schuppen und zur Ruhe kommen. Andere meinen, es wäre eine 

Strafe. Irrtum. Michel fühlt sich da ganz wohl im Schuppen. Wenn’s länger dauert, kann man die 

Würstchen des Nachbarn essen. 

 

D-Moll auf Plagen. D f a. Bleibt nach f wie Fakt und a wie Anthropologie und Lernen noch das D. 

D wie Deus, lateinisch, deutsch: Gott. O Gott, streck aus dein milde Hand, ach halte nach der 

Güte dein die wohlverdiente Strafen ein – bisher, liebe Gemeinde, habe ich es mir leicht ge-

macht, habe vom Menschen her gesucht. Plagen, Strafen, Ausgleich lernen. Die entscheidende 

Frage, wenn wir das singen und glauben oder nicht glauben und dennoch singen, ist am Ende: 

Straft Gott? Also: Kommt das Schwere auch von ihm? Wie ist das mit Gott? Ist es in ihm? Oder 

außer ihm? Haben wir einen Gott? Gibt es ein Außen, in dem er nicht Gott ist? Oder ist doch 

alles in ihm und von ihm? D wie Deus. Deus absconditus – hat die Theologie dazu gesagt, der 

verborgene, der sich verbergende Gott, der auch hinter dem Bösen und Schweren ist, aber uns in 

seinem Wirken unerkannt bleibt, irgendwie im Dunkel. Als Rudolf Mauersberger 1948 die geistli-

che Sommermusik gedichtet hat, als Dresdener Kantor in einer zerstörten Stadt, da war das noch 

sehr präsent: ein Verdunkeln der Welt, durch eigene Schuld, ein Dunkel, in dem man Gott wahr-

lich nicht erkennen kann und doch gerade dann nur zu ihm fliehen. Deine milde Hand, Gott – 

wohl 1948 das Gefühl, überhaupt noch zu leben, überlebt zu haben, mit all dem Schrecken, mit 

all der Schuld. Und auch von Astrid Lindgren, die in den sechziger Jahren die Geschichten von 

Lönneberga geschrieben hat, auch von ihr wissen wir, dass sie genug Krieg von der Welt gese-

hen hat, dass ihr ganzes Anliegen war: keine Gewalt, schon gar nicht zu Kindern. Und doch le-

ben wir in so einer Welt. Unvorstellbar sinnlos oft. Was macht Gott? Ist er mächtiger als alles? 

Diese Fragen können einen plagen, und vielleicht denken Sie langsam: Mensch, Prediger, war 

doch nur ein kleiner Moll-Klang in so viel sommerfrischer Musik. In der Tat. Deshalb – und weil 

ich das jetzt nicht alles auflöse, deshalb so: D wie Deus wie Du – Du, Gott, lässt uns spüren: Du 

liebst uns. Du trägst uns in allen Mühen. Du gehst mit uns unseren Weg und bist stärker weil Du 

am Kreuz allen Schmerz, ja alle Strafen selbst auf Dich genommen hast. Du am Kreuz die Strafe 

aufgehoben. Du. Wie D wie Deus wie Gott. Als Faktum bleibt das Kreuz für viele nur hingehängt. 

Als bloßer Lernimpuls wäre es purer Zynismus, Gewalt wozu. In der Anrede, im Du wird es le-

bendig. D wie Du, Gott, der Liebende, der nicht strafen will, der das Schwere zulässt um unserer 

Freiheit willen – und der doch aus allem Schlechten noch wieder Gutes wachsen lassen kann. 

Aus Ohnmacht Kraft. Liebe. Du. 

 

Liebe Gemeinde, das soll jetzt alles sein am Ende? Naja, zumindest alle Freiheit, aus diesem Du 

zu leben, diesem Du, zu dem wir nicht ausgleichen müssen, aber so unheimlich viel ausgleichen 

können in der Welt. Etwa, indem wir anderen Suppenschüsseln bringen, die sonst vor leeren 

Tellern sitzen. Oder ein wenig zumindest den Erdball aus der Klimaschüssel ziehen, soweit uns 
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möglich. Wir machen das Leben nicht, wir erhalten es nicht, in aller Freiheit aber bringen wir gute 

Töne, Dreiklänge, Sommerklänge, das können wir. Das ist keine Strafe und keine Plage, es ist 

schönster Ausgleich. Sommerfrische, Kleinmachnow, Mauersberger. Oder: Kirche, Vollklang, 

Gott. Oder: Wannsee, Holzdatsche, Michel – Michel übrigens, die Filmgucker wissen das, kann 

seine Zeit im Schuppen immer bestens nutzen: er schnitzt jedes Mal eine neue Holzfigur. Und so 

oft, wie er im Schuppen ist, gibt es bald eine Palette schönster Holzfiguren. Dreiklänge aus Holz. 

Dreiklänge aus Stimme, Instrumenten und Gotteslob – damit geht es jetzt weiter. In Dur und in 

Moll. Moll gehört ja zum Leben. Ist auch sehr schön. Schönste Dreiklänge dazu jetzt wieder hier. 

Mauersberger, Kleinmachnow, Chor. Im Sommer Deiner Gnad, Deiner, D wie Du, Gott. Lass uns 

Deine Milde spüren. Amen. 


