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Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis zur Aktion „Sicherer Hafen“

„Ihr seid´s.“
Fragen an Signor Salvini. Antworten im Licht der Bibel.

Predigt über Epheser 2, 8-10
Am 11. August 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Die Luft ist schon raus, vorne und an den Seiten“, sagt eine Stimme über Funk, und der Mann  
sieht aus dem Fenster und hat das Schlauchboot vor Augen: völlig überfüllt. Es droht zu sinken. 
„Jetzt läuft die Zeit, jetzt arbeiten wir gegen´s Sterben!“ sagt ein anderer, und es klingt wenig hel-
denhaft, eher müde und beinahe verzweifelt, aber dennoch, dennoch packen sie´s an, die Crew von 
der Sea Watch, und am Ende das Tages haben sie 116 Menschen vor dem Ertrinken gerettet: vor 
dem sicheren Tod. „Die kommen sowieso, egal, ob hier irgendein Rettungsschiff auf sie wartet“, 
sagt der Mann, der das Geld für die Sea Watch gesammelt hat, eine private Initiative, „aus rein hu-
manitären Gründen“, wie er sagt, weil Europa einfach nicht handelt. „Die kommen sowieso. Und 
wir entscheiden, wie viele dabei sterben.“ 

Viele sind gestorben. Seit 2014 sind 18.758 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Sagt die Statistik. 
18.758. Das ist mehr als eine Zahl: Dahinter stehen Menschenleben, persönliche Hoffnungen, per-
sönliche Verzweiflung, persönliches Sterben. Und Menschen, die um die Ertrunkenen trauern: El-
tern, Kinder, Eheleute, ganze Familien, Freunde. Zuletzt kamen immer weniger Menschen – ein Er-
folg, weil Europa sich immer besser abgeschottet hat, weil die Seenotrettung buchstäblich verboten 
wurde?! Die Flucht über das Mittelmeer wird jedenfalls immer gefährlicher: Auf der Route Libyen 
– Italien stirbt mittlerweile jeder 11. – jeder 11. Mensch. Ob uns unsre Kinder und Kindeskinder 
später auch einmal fragen werden: Habt Ihr das denn gar nicht gewusst? Habt Ihr es nicht wissen 
wollen? Was habt IHR dagegen getan? Was habt Ihr für diese Menschen getan?!

(2)

Da ist er wieder: der moralische Druck. Ich weiß: Allein deshalb machen viele die Schotten dicht. 
Sie wollen sich moralisch nicht erpressen lassen. Da sind ja nicht nur die Flüchtlinge im Mittelmeer.
Dahinter liegt ganz Afrika. Der Hunger einer ganzen Welt nach Gerechtigkeit. Sich abzuschotten: 
nahezu unmöglich, angesichts der Hitze-Sommer und der Klimakatastrophe, die nur noch abgedreh-
te Präsidenten leugnen können: Mit Dieselfahrverboten rechnen, den Fleischkonsum einschränken, 
überhaupt weniger konsumieren, nachhaltiger wirtschaften – Kreuzfahrtschiffe sind so verdächtig 
wie SUV´s, für Reisen mit dem Flugzeug sollte man sich schämen: Die Liste der Appelle wird im-
mer länger. Wird jeder Genuss demnächst verboten? Ist alles fragwürdig, was uns Spaß macht? Der 
moralische Druck steigt. Und Hand auf´s Herz: Wer mag sich schon erdrücken lassen?

Ich glaube: Gerade unsre evangelische Kirche leidet unter dieser Situation. Gerade, weil wir 
uns dem ganzen Elend stellen. Wer einen evangelischen Gottesdienst besucht, kommt um 
die aktuellen Gewissensfragen nicht herum. Und muss damit rechnen, mit allen Lasten der 
Menschheit konfrontiert zu werden. Mal ehrlich: Wer hat dazu schon – Lust?

Bevor ich von dieser Kanzel also etwas sage zur Aktion „Sicherer Hafen“, zur Rettung von Flücht-
lingen, zu ihrer Aufnahme auch bei uns in Norden – bevor ich in die moralische Druck-Betankung 
abdrifte, muss ich mit diesem unglaublichen Missverständnis aufräumen. Habt Ihr die Lesung des 
Evangeliums noch im Ohr? Aus der Bergpredigt, aus der Magna Charta des Christentums, drei Ka-
pitel im Matthäus-Evangelium, die so etwas wie unser christliches Grundgesetz umreißen?! Wie 
fängt das alles an? Appelle, Ansprüche, Kritik?? Im Gegenteil: Zuspruch. Trost. Hoffnung. Balsam 
für die Seele. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da 
hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barm-
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herzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 
werden Gottes Kinder heißen.1 Zuspruch. Trost. Hoffnung. Balsam für die Seele. Für alle Leiden-
den. Für alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Für alle, die mit anderen barmherzig umgehen. 
Für alle Friedensstifter.

Dann erst folgt die direkte Ansprache an alle, die Jesus unmittelbar in den Blick nimmt, die ihn hö-
ren können und ihm folgen wollen. Sagen wir mal: die direkte Ansprache an die, die man später 
„Christen“ nennen wird. Kommen jetzt die Appelle, die Ansprüche, die Kritik?

Nein, wir haben die Sätze vorhin in der Lesung2 gehört, wieder nur Zuspruch. Trost. Hoffnung. Bal-
sam für die Seele. Ihr seid – nicht: Ihr sollt. Ihr seid das Salz der Erde. Wow. Positiver geht’s 
nicht. Heißt doch wohl: Ihr seid es, die die Welt genießbar machen. Ihr seid Menschen, die das Le-
ben würzen. Und wie das Salz Lebensmittel konservieren konnte – so seid ihr die Leute, die die 
Erde vor allzu schnellem Vergammeln, ja: vor dem Kaputtgehen bewahren. Nicht: Ihr sollt – Ihr 
seid! Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Unglaublich. Was traut er uns da 
zu? Wie im damaligen Haus eines einfachen Bauern: Da zündet man auch nicht ein Licht an und 
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause 
sind. Solch ein Licht für Eure Umgebung seid ihr. Sagt Jesus. Bitte keine falsche Bescheidenheit: 
Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und nicht etwa 
Euch in den Himmel loben, sondern euren Vater im Himmel preisen. 

Ihr seid: Salz der Erde. Licht der Welt. Wie eine Stadt oben auf einem Berg – und Jerusalem war 
so eine Stadt – könnt ihr einfach nicht verborgen sein. In meinem Namen, sagt Jesus. Als Christen.

(3)

Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich wie eine riesengroße Überforderung klingt – für Men-
schen, die sich nicht als Christen verstehen. Vielleicht nicht mehr, weil sie irgendwann einmal 
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht noch nicht, weil sie überhaupt noch keine echten 
Erfahrungen mit Christus gemacht haben. Ihr seid...? Wer sich in diesem Ihr seid nicht wiederfin-
det, der muss sich einfach überfordert fühlen. Wie könnte ich die Welt genießbar machen, wenn mir
in meinem eigenen Leben jede Würze fehlt? Was soll ich bitteschön leuchten lassen, wenn da nichts
in mir brennt? 

Aber wer weiß schon, was da längst in einem Menschen glimmt? Manchmal fehlt nur die Initial- 
Zündung! Nichts muss bleiben, wie es ist. Keiner ist ausgeschlossen. Alle sind eingeladen, sich 
auch in diesen christlichen Geist hinzudenken, hineinzubeten, dazuzukommen in dieses Vertrau-
ensverhältnis mit Gott. Gott zieht uns ins Vertrauen: der Mitmenschliche. Der Gott der Menschen-
würde.  Ihr seid´s, sagt er und setzt sein Vertrauen in uns. Ihr seid´s, das ist Ermutigung und Zu-
spruch und Vertrauensbeweis – und überhaupt kein Grund, sich etwas darauf einzubilden.

Und erst recht kein Grund, sich überfordert zu fühlen. Gott schenkt uns sein Vertrauen. Ein Ge-
schenk aus heiterem Himmel. Das ist die Basis, auf der wir leben und uns engagieren können.

Ich lese ein paar kurze Sätze aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, da nimmt der Apostel die-
sen Gedanken auf, Epheser 2, Vers 8-10 [ Gute Nachricht Bibel – aus der Epistel des Sonntags]:

Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr 
Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts!

Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. 
Fragt immer, was dem Herrn gefällt!

Liebe christliche Gemeinde, das dürfen wir jetzt getrost glauben: Im Vertrauen auf unsren men-
schenfreundlichen Gott haben wir die Schatten dieser Welt hinter uns. Sind wir der Finsternis ent-

1 Mt. 5, 4. 6. 7. 9
2 Evangelium des Sonntags: Mt 5, 13-16
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kommen. Stehen wir im Licht dieser „Sonne der Gerechtigkeit“1 – im Licht der Mitmenschlichkeit. 
Im Licht der Menschenfreundlichkeit. Im hellen Licht der Menschenwürde. Ja, jetzt seid ihr Licht, 
weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Mit dem Herrn, der von Anfang an als menschlicher Gott
verehrt wurde. Als Ausdruck allerhöchster Menschlichkeit. Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst2, hat dieser Göttliche gesagt. Ja, liebt eure Feinde3, sogar die – in Sachen „Liebe“, wenn es 
darum geht, den vermaledeiten Hass in dieser Welt zu überwinden und sich mit Haut und Haaren 
für die Mitmenschlichkeit einzusetzen, sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist4. Sagt Jesus Christus.

Wie kann denn da überhaupt noch diskutiert werden, ob und unter welchen Umständen und 
warum vielleicht doch besser nicht von diesem angeblich so christlichen Abendland Men-
schen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet werden? Was gibt es da zu diskutieren?

Rettungsschiffen das Einlaufen in den Hafen verweigern? Kapitäne und Besatzungen, die 
Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt haben, mit astronomischen Summen als Kriminel-
le verfemen? Wie können Politiker, die auch nur ein bisschen bei Trost sind, sich derart ge-
gen die elementarsten Gebote der Mitmenschlichkeit versündigen?

Wie kann denn überhaupt irgendein Europäer, der noch einen Funken christlichen Glaubens 
in sich hat, die Menschenwürde so mit Füßen treten?

Aber wahrscheinlich ist da der allerletzte Funken längst erloschen!

Heh, ich dachte mal, Italien sei ein durch und durch katholisches Land – steht das nicht auch in Ih-
rer Bibel, Signor Salvini: Fragt immer, was dem Herrn gefällt?!

Dem Herrn Jesus gefällt es ganz und gar nicht, dass Menschen sich überhaupt auf den Weg 
machen müssen, um der Unterdrückung und dem Elend und dem Hass in ihrer Heimat zu 
entkommen.

Dem Herrn Jesus gefällt es erst recht nicht, dass Menschen im Mittelmeer ersaufen.

Und dem Herrn Jesus gefällt es schon gar nicht, dass die Verantwortlichen in den reichen 
Ländern des Nordens diese Menschen ersaufen lassen.

Signor Salvini, auch wenn Sie sich anschicken, jetzt sogar Ministerpräsident Italiens zu werden und 
viele Menschen Ihr allzu unchristliches Gebaren unterstützen: Kommen Sie zur Vernunft! Kehren 
Sie um! Treten Sie aus den finstersten Schatten der Unmenschlichkeit heraus ins Licht der Mit-
menschlichkeit!

(4)

Aber hier, heute, in unsrer ehrwürdigen Ludgerikirche: da hört eben kein italienischer Außenminis-
ter auf Gottes Wort, kein Pole und kein Ungar – wohl aber der Eine oder Andere, der im Rat der 
Stadt Norden über Fragen der Menschenwürde und der Mitmenschlichkeit entscheiden wird.

Wie das gelingen kann: Flüchtlingen in unsrer Stadt eine Bleibe zu bieten und Ihnen eine 
neue Heimat zu geben: das kann kein Pastor Ihnen sagen. Dazu braucht es politische Phanta-
sie, politisches Knowhow und politischen Willen. Wieviel Geld das kostet, diesen Menschen
ganz konkret zu helfen: auch das weiß ich nicht.

Aber im Namen unsres Gottes weiß ich eins: Wenn es um Menschenrecht und Menschenwürde 
geht, ist jeder Cent gut investiertes Geld. In diesen Zeiten, Gott sei´s geklagt, in denen ein neuer 
Rassismus auch bei uns um sich greift, wäre das ein wunderbares Zeichen der Weitherzigkeit und 
der Menschenfreundlichkeit, unsre Stadt Norden symbolisch zum „sicheren Hafen“ zu erklären – 

1 EG 262 wurde (Str. 1-4) nach dem Evangelium Mt 5, 13-16 gesungen; die Verse 5-7 folgen nach der Predigt.
2 Mt. 22, 39, vgl. Gal. 5, 14
3 Mt. 5, 44
4 Mt. 5, 48



8. Sonntag nach Trinitatis                                                                                                                                        Sup. Dr. Helmut Kirschstein
11.8.2019                                                                   Epheser 2, 8-10

und mit diesem Symbol dann auch praktisch ernst zu machen, sich für die Aufnahme Geflüchteter 
einzusetzen und Ihnen zu einer neuen Beheimatung zu helfen.

Als Deutsche haben wir eine lange Geschichte von Flucht und Vertreibung erlebt und bewältigt. 
Das macht uns vielleicht ein wenig verständnisvoller und offener als andere – hoffentlich.

Als Menschen sollten wir wissen, dass Flucht, Vertreibung, Migration nicht etwa die Ausnahme 
sind – sondern der Normalfall, durch Hunderttausende von Jahren menschlicher Entwicklung.

Als Christen verraten wir unsren Herrn Jesus Christus und uns selbst, wenn wir aus dem Licht zu-
rückweichen in die Finsternis der Unmenschlichkeit. Wie sollten wir überfordert sein, wo er selbst 
uns doch ins helle Licht gestellt hat?! Wir fragen nicht nach dem, was anderen Herren dieser Welt 
gefallen könnte. Wir fragen nach dem, was diesem Herrn gefällt. Er ruft uns zu: Lebt nun auch 
als Menschen des Lichts! Das wollen wir tun – im Namen Jesu Christi. Amen.


