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Liebe Gemeinde ! 
1. Weise werden. Mit der Bibel gesprochen : Achtet nun 
sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben nicht als Toren führt, 
sondern als Weise. V.15 
Es wird berichtet: Ein Priester hielt seine erste Pr edigt in einer 
abgelegenen Landgemeinde , aber niemand erschien außer einem 
Kuhhirten. Der Priester war im Zweifel, ob er den Gottesdienst 
durchführen sollte oder nicht. Der Kuh Hirte entgegnete ::“Ich kann 
Ihnen nicht sagen, wie hier vorgegangen werden muss, deich bin nur 
ein Kuhhirte. Abe r wenn ich daherkäme, um meine K ühe zu füttern, 
und nur eine würde sich zeigen, so wäre ich von allen guten Geistern 
verlassen, wenn ich diese Kuh nicht füttern würde.“ Der Priester 
dankte dem Hirten und hielt seine vorbereitete Predigt von der Länge 
einer ganze Stunde. Nachdem er geendet hatte, fragte er seinem 
Zuhörer, ob er nun zufrieden sei. Die Antwort lautete :“Ich verstehe 
nicht viel von Predigten, ich bin ja nur ei n Kuhhirte. Aber wenn ich 
gekommen wäre, um meine Kühe zu füttern, und nur eine einzige 
tauchte auf, dann hätte ich meinen Verstand verloren, wenn ich ihr 
das ganze Futter vorlegen würde.“ Uns als Gemeinde wird 2022 wird 
gesagt:“ Achtet akribisch darauf, wie ihr euer Leben führt: nicht als 
Toren, sondern als Weise.“ V.25 Weise zu sein ist nicht dasselbe 
wie gelehrt und klug zu sein. Ein Priester, eine Lehrerin, eine Ärztin 
oder ein Biischof zu sein, gibt keine Garantie, automatisch sozusagen 
auch weise zu sein. Von daher bittet der orientalische König Salomo 
Gott um Weisheit, damit sein Leben gelinge und er seine Aufgaben 
meistern könne. Wir alle heute in dieser Kirche sind keine Königinnen 
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und Könige, sondern Frauen und Männer und Kinder, vor allem aber 
sind wir in diesem Gottesdienst eine Gemeinde. Darum lautet unsere 
Frage :Wie wird also ein e Gemeinde weise ? In einer Art und Weise, 
dass andere auch dazu gehören und vielleicht auch weise werden 
wollen? Eine gute F rage, werden Sie sagen . Ich texte Sie jetzt nicht 
zu, sondern erzähle Ihnen, was mir unlängst in und vor der 
Brüderkirche in Altenburg widerfahren ist. Im nachmittags 
angesetzten Gottesdienst predigten zwei Pfarrer zum Thema „Du 
sollst nicht töten “! Und wir alle wissen , ahnen, wie weit das Feld zu 
diesem Thema heute ist-ich nenne nur kurz vom 
Schwangerschaftsabbruch bis zum Abschalten der 
lebenserhaltenden Geräte auf der Intensivstation, vom gerechten 
Krieg bis zum gerechten Frieden, die sich alle hinterfragen lassen 
müssen. Nach dem Gottesdienst wurde das Stück “Gott „von 
Ferdinand von Schirach im Kirchhof aufgeführt. Waren etwa fünfzig 
Besucherinnen zum Gottesdienst gekommen, versammelten sich 
draußen die doppelte Zahl. Wer es nicht im Fernsehen gesehen hat, 
ein älterer Mann, gesund, möchte aus ganz persönlichen Gründen 



nicht mehr leben und erbittet um Hilfe bei der Beendigung seines 
Lebens. Ein Juristin, ein Bischof, ein Arzt streiten darüber. Zuletzt 
darf die große Gemeinde geheim abstimmen. Das Ergebnis: Ein 
knappe Mehrheit sprach sich gegen eine Sterbehilfe aus, was, wie 
die Schauspielerinnen berichtet, nicht typisch ist. Die meisten 
Menschen in Deutschland sind für die Hilfe beim Sterben. 
Worin, liebe Gemeinde, bestand die Weisheit, die Attraktivität dieses 
Gottesdienstes „drinnen und draußen “? 
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Altenburg ist wie Gera eine Stadt mit minimalem Christenanteil. Hier 
aber wurde etwas besprochen, was alle angeht. Und: Hier kam die 
Gemeinde aus Christen und Nichtchristen mit ihrer en 
jeweilsvertretenen Meinungen zu Wort. Ein weises 
Gottesdienstkonzept. 
> So wie mir auch das Konzept von Segensfeiern für Ungetaufte, von 
den Pfarrern Körner und Wolf von der kath. Kirche und von der 
Direktorin der Christlichen Gemeinschaftsschule , Scheffel-Türpisch, 
vorgestellt, weise zu sein scheint in eine Stadt wie Gera, in Taufe, 
Kommunion und Konfirmation eher als fremde Barrieren 
wahrgenommen werden denn als Angebot. Die Schule, der CVJM, 
die beiden Pfarrer wollen diese zumindest als solche gefühlten 
Barrieren unterlaufen. Ich schließe den ersten Punkt ab, indem ich 
sage: Weisheit ist eine von Gott geschenkte Lebensführung 
2. Carpe diem, nutze den Tag biblische gesprochen: Kauft die Zeit 
aus, denn die Tage sind böse . V16 
Ohne Zweifel leben wir in unruhige Zeiten, in den wir –gefühlt-seit 
sieben Jahren leben. Ich benenne: Migration, Corona, Klima, 
Ukraine-Krieg- mit all den Folgen für die Wirtschaft, das 
gesellschaftliche Klima, das eigene Leben. Die Gespräche, die man 
beim Friseur, in der Arztsprechstunde oder am Rande der 
Montagsdemos mitbekommt, erfordern Standfestigkeit und Wissen, 
um mit- oder auch gegen zu halten. Bei offensichtlichen Lügen und 
Ungereimtheiten klar zu sein, ohne zu verletzten, zu widersprechen 
und doch dabei freundlich zu bleiben, das ist ein Gratwanderung. 
Den an der Leipziger katholischen Propsteikirche St.Tinitatis 
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prangende Spruch: 2022 ist nicht 1989, wir leben in einer 
Demokratie und nicht in einer Diktatur werden nicht alle mögen. 
Aber diese s Spruchband verhindert, dass Äpfel mit Birnen verglichen 
werden. Kauft die Zeit aus, fordert die Christinnen und Christen auf, 
das zu sagen ist ,was zu bekennen ist: Dass Christus unser Friede 
ist. Oder mit dem heute oft zitierten Bekenntnis des Ökumenischen 
Rates der Kirche 1948 nach dem 2.Weltkrieg: `Krieg soll nach 
Gottes Wille nicht mehr sein`, gefolgt den anderen Sätzen :`Die 
Völker der Welt müssen sich zur Herrschaft des Rechts 
bekennen.´ `Wahrer Friede ist nur möglich, wenn Gerechtigkeit 
herrscht´. Unser Gebet, unser Eint6reten für das Recht, das 
Völkerrecht, das Recht der einzelnen Frau, des einzelnen Kindes, 



des einzelnen Manne, zum Angriffs krieg gezwungen oder zur 
Verteidigung eingezogen muss gelten auch und gerade, wenn er 
nicht mehr zum Töten bereit ist oder auch nicht b ereit ist, sich in 
einem Krieg töten zu lassen. Es ist böse Zeit, in der man nicht 
zuschauer bleiben kann, sondern sich zu fragen und vor Gott im 
Gebet zu überlegen hat, wie man den dem Abgrund 
entgegensausende Wagen in die Speichen zu greifen vermag, Was 
heißt in diesen Tage glaube, Liebe,hoffnung ? Unser Text wagt für 
seine Entstehungszeit Antworten.- Und für unsere Zeit ? 
2. Ich lese als dritten gliederungspunkt die Verse 18 und 19: 
Berauscht euch nicht mir Wein- das bringt nur Unheil, sondern 
lass euch erfüllen vom Geist. Lasst in eurer Mitte Psalmen 
ertönen, Hymnenen und geistliche Lieder, singt und musiziert 
dem Herrn aus voll Herzen. 
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Null Promille, aber Geist in Fülle. Schon früh wurden in der Bibel 
geisterfüllte Menschen als „betrunken“ angesehen. Die tieftraurige 
Hanna, die vom hl .Geist geleitet, Gott ihr Leid klagt, der Prophet Eli 
betitelte sie als von Sinnen … Ich erinnere an Pfingsten. Nach dem 
Bericht der Apostelgeschichte sagte man den in Zungen redenden 
nach ,sie seien voll süßen Weins. Paulus hatte nichts gegen ein 
gläschen Wein, aber etwas gegen ein Sich ins Koma saufen und Sich 
berauschen, um Gottes Geist zu bekennen. 
Die alternativ: Laßt euch vom Geist erfüllen und aufmuntern mit 
Musik. Gerade vom letzteren haben wir in Gera viel, innerhalb der 
Kirchen und außerhalb der Kirchen. Wir können mit erleben, wie 
Schrift deutet und manches, wo uns unser rationerl Geist sagt, das 
kann es nicht geben, bringt uns die Musi als eine von außen 
kommende Kunst nahe ( Antisemitismus bei Matthäus !). Währen des 
ökumenischen Gottesdienstes am 3.Oktiber las im Erfurter Dom 
St.Marien ein blinder Mann das Evangelium vor der deutschen 
Staatsführung. Er las etwas stockend Wort für Wort, Zeile um Zeile. 
Am Ender aber hob er sein Angesicht und blickte nach oben und 
sang mit überaus starker und klarer Stimme: `Lob seui Dir, Christus ! 
Er wusste von seinem Glauben her, woher seine Kraft kam. Ein 
Zeichen, ein Beispiel für die 5 Meter vor ihm sitzenden 
Verfassungsorgane- vom Bundespräsdiedenten bis zum obersten 
Verfassungsrichter. 
Liebe Schwestern und Brüder, Gottes Kraft ist in den schwachen 
mächtig. Gottes Kraft ist in uns Schwachen mächtig.. Wir könne bei 
allem, was uns ohnmächtig darstellen will, was un s Not und A ngst 
macht, uns sorge bereitet, getrost bleiben. Das sind wir weise. Dafür 
danken wir unserem Gott und Vater allezeit. 


