
Von Thilo Haak

�Es ist ein halbes Jahrtausend her,
da kehrte Martin Luther am Sonn-
tag Invokavit von der Wartburg zu-
rück auf seine Wittenberger Kanzel.
In seiner Abwesenheit hatte sich
vieles verändert, oft schneller, als es
für die Gemeinden gut war.

Luther hält an Invokavit und
den folgenden Wochentagen eine
Reihe berühmter Predigten. Deren
besondere Bedeutung liegt in der
Ausrichtung, die Luther damit der
Reformation in Deutschland gege-
ben hat: „Friedliche Reformation,
nicht gewaltsame Revolution“. 

Luther muss in Wittenberg ei-
nen neuen Anfang wagen, zurück
vom Rückzug auf die Burg wird er
die Dinge der Reformation nun so
auf den Weg bringen, dass sie eine
bis auf unsere Tage nachhaltige
Wirkung hat.

Auch in der Korinther Gemein-
de des Paulus hatte sich während
seiner Abwesenheit das Gemeinde-
leben in eine Richtung entwickelt,
die dem Wort von der Versöhnung
nicht mehr entsprach. 

Paulus will mit den Korinthern
neu anfangen. Einst war er bei
 ihnen. Eine blühende, lebendige
und fröhliche Gemeinde hatte sich
gebildet. Und nun ist die Situation
des Apostels Paulus gegenüber der
korinthischen Gemeinde alles an-

dere als einfach. Er erlebt schwere
Vorwürfe gegen seine Person, über
sein Aussehen, an die Form seiner
Verkündigung. Andere haben sich
als die besseren Apostel profilieren
wollen. Verführer, die die Men-
schen auf ihre Seite, nicht aber an
die Seite Gottes bringen wollten
und die so die Gemeinde spalteten.

Paulus schreibt den Korinthern
aus dem Alltag seines Glaubens, er-
zählt ihnen vom Leiden und vom
Schmerz. Nichts von alledem lässt
ihn an der Gnade Gottes zweifeln.
Nicht die Trübsal, nicht die Not,
nicht die Angst, nicht das Gefäng-
nis, nicht die Verfolgung, keine
noch so große Mühe. Nichts bringt
Paulus von der Überzeugung ab,
dass er mit seiner Entscheidung für
Christus richtig liegt. Solch eine Ge-
wissheit kann nur dort entstehen,
wo neben all das Schlimme auch
täglich die Erfahrung erlebter Gna-
de tritt.

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gna-
de, siehe, jetzt ist der Tag des
Heils!“ So steht es einer Überschrift
gleich ganz am Beginn dieser Zeilen
nach Korinth. In der Gnade liegt
die Chance für einen Neuanfang
des Apostels mit seiner Gemeinde.

Auch wir kennen aus unserer
Lebenserfahrung Situationen, in
 denen wir uns einen gnädigen Neu-
anfang wünschen. Wenn wir uns
verrannt haben, wenn wir die fal-
sche Wahl getroffen haben, wenn
wir auf einmal unzufrieden mit
 einer Entscheidung sind. Wenn wir
gestritten haben, in die Irre gegan-
gen sind, uns verkalkulieren, aufs
falsche Pferd setzen. 

Für viele sind solche Zeiten im
Leben Situationen, aus denen sie
nicht mehr heraus zu kommen
glauben. Das aber muss ganz und

gar nicht so sein. Paulus hat eine
Bestandsaufnahme gewagt. Er hat
gefragt: Wo komme ich her? Und
da sind eine Menge negativer Erleb-
nisse zu berichten, durch die er in
Trübsal, Not und Angst geriet. 

Aber Paulus bleibt dabei nicht
stehen. Er fragt auch: Wo geht’s

hin? Und er antwortet sich selbst:
Auch als Trauriger werde ich fröh-
lich sein. Auch als Armer werde ich
viele Menschen reich machen.

Paulus beginnt von vorn und er
tut es jetzt, denn „jetzt ist die Zeit
der Gnade“.� 

L e b e n  m i t  G o t t www.die-kirche.de | Nr. 7 | 18. Februar 20184
K l i m a f a s t e n  – e r s t e  W o c h e

Zeit der Gnade
Gedanken zum Predigttext am Sonntag Invokavit

Predigttext am Sonntag Invokavit: 2. Korinther 6, 1–10

1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die
Gnade Gottes empfangt. 2 Denn er spricht (Jesaja 49, 8): „Ich habe dich zur
willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.“ 
Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!
3 Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht
verlästert werde; 4 sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: 
in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, in
Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, 6 in Lauterkeit,
in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärb-
ter Liebe, 7 in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen
der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 8 in Ehre und Schande; in
 bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig;
9 als die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe,
wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; 10 als die Traurigen,
aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als
die nichts haben und doch alles haben.
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Von Christian Stäblein

�Die zweite Rede „Über die Reli-
gion“ des jungen Schleiermacher
an der Wende zum 19. Jahrhundert
hat, wie er selbst sagt, einen Angel-
punkt: „Anschauen des Univer-
sums“ sei die „allgemeinste und
höchste Formel der Religion“. Im
Zeitalter des Rationalismus ist das
ein Pfund gegen die Auflösung von
Religion in bloße Prinzipien. Reli-
gion sei in ihrem Wesen nicht Mo-
ral und auch nicht, wie wir heute
sagen würden, ein Werte system. Im
Gefolge von Schleiermacher sollten
wir Religion also nicht als erstes
zur Agentin einer Werteordnung

machen. Und aus der Kirche nicht
„bloß“ eine zweifellos ungeheuer
wichtige Sozial agentur, die am
Ende durch das allgemein Mit-
menschliche einer Gesellschaft
 beliebig ersetzt werden könnte. 
Wo das Religiöse identisch wird
mit dem guten Handeln, wandert
die Religion aus der Religion aus. 

Allerdings – das ist die andere
Seite, vor der man die Religion und
Schleiermachers Satz schützen
muss – geht es auch nicht um Ge-
fühlsduselei. Die Rede von der An-
schauung legt den Grundcharakter
menschlichen Lebens im Empfan-
gen frei. Gefühl ist dabei jene spon-
tane Seite des Bewusstseins, die die
Einheit zwischen End lichem und
Unendlichem im  Moment des An-
schauens neu entdeckt. Ein Durch-
sehen auf den Grund der Welt,
nicht machbar, sondern ganz und
gar empfangend – das ist gemeint,
wenn Schleiermacher vom Wesen
der Religion spricht.

Puh, möchte man für einen
 Moment denken, wie soll diese
 Anschauung heute anschaulich
werden? Wolfgang Herrndorf hat
ihr ein, wie ich finde, wunderbares
Bild gegeben. In seinem Jugend -
roman „Tschick“ lässt er zwei
 Jugendliche unterm Sternenhimmel
liegend über einen Science-Fiction
mit Rieseninsekten „philosophie-
ren“, bis schließlich einer resümiert:
„Ich schaute in die Sterne mit ihrer
unbegreiflichen Unendlichkeit, und
ich war irgendwie erschrocken. Ich
war gerührt und erschrocken
gleichzeitig. (…) und dann drehte
ich mich um zu Tschick, und er
guckte mich an und guckte mir in
die Augen und sagte, dass das alles
ein Wahnsinn wäre, und das
stimmte auch. Es war wirklich ein
Wahnsinn. Und die Grillen zirpten
die ganze Nacht.“�

Theologie im Leben
In dieser Kolumne klopft 
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Friedrich Schleiermacher auf 
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2018  erinnert die Kirche aus Anlass 
seines 250. Geburtstages 
am 21. November an den

 bedeutenden Berliner Theologen. 

„Ihr Wesen ist weder Denken
noch Handeln, sondern
 Anschauung und Gefühl.“ 
 Friedrich Daniel Ernst
 Schleiermacher (1768–1834)
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Von Jörg Trotzki

�Aller Anfang ist – leicht. Ja,
wirklich. Dieses Jahr werde ich
es mal von dieser Seite aus ange-
hen. Mit einem leichten Anfang.
Und ich werde nicht nur für
mich da sein, sondern die Ge-
danken und Wünsche auch in
meine Familie tragen. 

Mit dem Beginn der Fasten-
zeit am Aschermittwoch startete
auch wieder die „Fastenaktion
für Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit“ unserer Landeskir-
che, „So viel du brauchst“. Sie
gibt Ihnen und mir die Möglich-
keit, unser Handeln im Alltag 
zu überdenken und bewusster zu
gestalten, sich „Zeit zum Nach-
denken“ zu nehmen, „Zeit, an-
ders zu leben“ oder auch „Zeit,
um gemeinsam etwas zu verän-
dern“. Woche für Woche mit ei-
ner anderen Anregung. Mehrere

Landeskirchen haben sich der
Idee des „Klimafastens“ ange-
schlossen, und auch das katholi-
sche Bistum Hildesheim ist mit
in unserem Boot. 

Die erste Woche steht unter
dem Motto „Eine Woche Zeit für
mich, für Einkehr und Umkehr“.
Neudeutsch heißt das „Ent-
schleunigung“, einen Tag ohne
Handy, ohne Internet, ohne
Fernseher, beispielsweise. Und
dennoch: Diese erste Woche sei
wichtig, sagt Hans-Georg Baas-
ke, der Leiter des Umweltbüros.
Auf sie sollte man auf keinen

Fall verzichten, weil es darum
geht, erst einmal zu sich selbst
zu finden, sich bewusst zu ma-
chen, was man will. „So viel du
brauchst“ bedeute nicht „So viel
du kriegen kannst“.  

Ich werde es tun. Zur Ruhe
kommen bei einem Buch, das
schon lange gelesen werden will,
endlich mal den Freund anrufen,
der eine gefühlte Ewigkeit nichts
mehr von mir gehört hat, Gott
danken für Menschen, die mich
lieben und die er mir anvertraut
hat, für das Heim und die Arbeit,
die mir gegeben sind. Mich an
den Dingen erfreuen, die mir
längst geschenkt sind.

Ein persönlicher Tipp von
mir: Nehmen Sie sich nicht zu
viel vor, sonst geht es schief. Es
ist nicht so wie mit den vielen
guten Alles-auf-einmal-Vorsätzen
zu Silvester, die schon nach
 wenigen Tagen im neuen Jahr

Schnee von gestern waren, das
muss nicht sein. Eine Sache um-
setzen, vielleicht zwei Dinge, die
Ihnen wichtig sind, Dinge im
Herzen, die darauf warten mit
Lebendigkeit erfüllt und über 
die Fastenzeit hinaus mit in den
Alltag genommen zu werden. 

Ich habe mir vorgenommen,
meinen beiden Söhnen bewuss -
ter zuzuhören, wenn sie mir
abends von ihrem Tag erzählen,
mit großen, leuchtenden, lebens-
hungrigen Augen. Mir die Zeit
zu nehmen, die Gott mir ge-
schenkt hat und sie weiter zu
reichen. Mich mit den Jungs aufs
Sofa fallen zu lassen und nicht
schon wieder nach Mails oder
Handy zu schielen. Es gibt wich-
tigere Dinge im Leben. Sie.�

Lesen Sie in der nächsten
 Woche: „Eine Woche Zeit zum
anders unterwegs sein“.
Internet: klimafasten.de
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„So viel du brauchst“ sollst Du haben, sagt das Motto der
Aktion Klimafasten von Aschermittwoch bis Ostern. Aber
wie viel brauche ich wirklich? An Zeit, Energie, Freundschaft,
Ruhe, Mobilität? Gedanken zu Überfluss und Verzicht macht
sich sieben Wochen lang der Journalist Jörg Trotzki. 

Mehr Zeit für die Familie.
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Von Friederike Höhn

„Soviel du brauchst“ lautet das Motto des Klima-
fastens. Doch was brauche ich überhaupt? Um die 
eigenen Verhaltens- und Denkweisen langfristig zu än-
dern, ziehen wir zuerst eine Bilanz zum Status quo und
überlegen, wo wir ansetzen können, um Wege zu gehen.
Wie oft fahre ich mit dem Auto? Für was gebe ich Geld aus? 
Wir können unseren Strom- und Gasvertrag überprüfen und zu einem 
grünen Anbieter wechseln. Das ist meist nicht  teurer als die Standardtarife
der Grundversorger. Beim Einkaufen zähle ich, wie viele Tüten und Umver-
packungen ich nach Hause schleppe. Und brauche ich dieses Jahr wirklich
schon wieder ein neues Handy? Stellen wir uns  einfache Fragen im Alltag. 
Ich mache mir eine Liste, mit Dingen, die ich in den nächsten sieben Wochen
umsetzen möchte: Milch, Saft und Getränke in Glasflaschen kaufen.
Immer einen Stoffbeutel in der Tasche haben für spontane Einkäufe. Bevor
ich Kleidung oder Konsumartikel kaufe: zwei Tage warten. Dreimal in der
Woche mit dem Rad zur Arbeit fahren (wenn es nicht regnet). Mich über 
grüne Geldanlagemöglichkeiten erkundigen. Weniger kaufen – mehr selbst
herstellen. 
Und was sind Ihre Ziele? Schreiben Sie uns. Wir veröffentlichen 
Ihre  Fastenziele in den Ausgaben der Fastenzeit. E-Mail: hoehn@wichern.de

Praktische Ideen zum Klimafasten




