
Predigt zum 7. Sonntag im Jahreskreis/C am 20./21.2.2022 im Nightfever-Gottesdienst in St. Michael 

zu den Wengen in Ulm, in Gögglingen und in der Basilika St. Martin Wiblingen von Dekan Ulrich Kloos 

(1 Sam 26); 1 Kor 15,45-59; Lk 6, 27-38 

 

Formbar bleiben 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

was Lukas seinen Zuhörern mit der Feldrede Jesu zumutet, forderte damals heraus, und es fordert 

uns auch heute heraus. Die Feinde lieben, die Wange hinhalten, sich nicht wehren… Auf dem 

Hintergrund des Missbrauchs in der Kirche, werden wir da vorsichtig, bei solchen Sätzen, zurecht. 

Denn genau gilt es auch nein und stopp zu sagen. Aber das ist nicht der alleinige Fokus dieser 

Feldrede Jesu. Es geht Jesus da um das Formbar bleiben. 

Was meine ich damit. Es gibt Stoffe und Materialen, die gut formbar sind, z.B. wenn ich mit Sand und 

Wasser eine Burg baue. Da kann ich immer weiterbauen und umbauen. Auch mit Legosteinen habe 

ich das als Kind gemacht, aus den Steinen immer neue Gebäude gebaut, nichts endgültiges. In der 

Industrie ist es heute oft so, dass nichts formabar bleibt. Dass alles ganz präzise gemacht ist und ich 

nur vom entsprechenden Hersteller, das passende Teil bekomme, das merken wir oft bei Zubehör, 

dass dadurch sehr teuer ist. Und auch innerlich geht diese Formbarkeit heute oft verloren. Da wird 

genau geschaut: Was sagt einer: Also der ist auf der Seite, der ist stockkonservativ, der ist ganz 

fortschrittlich. 

Wenn wir auf diesem Hintergrund das Evangelium von heute hören, dann verstehen wir, dass es 

dabei um die Formbarkeit von uns Menschen geht. Dass nicht vorurteile oder vorgefertigte Muster 

und Bilder uns prägen sollen, sondern wir immer wieder bereit sind, unsere vorgefertigen Muster 

und Bilder zu druchbrechen, also formbar zu bleiben.  

Wenn wir unsere Feinde lieben sollen, dann ist das genau ein Beispiel dafür. Ich muss ihn nicht ewig 

als Feind sehen, ich kann ihn auch als Mensch, als Geschöpf Gottes sehen. In den Exerzitien hat mir 

einmal mein Begleiter gesagt, genau für die Menschen zu beten, die einem das Leben schwer 

machen, ihnen im Gebet und in Gedanken einen Segen zuzuschicken. Und ich merke dann, wie sich in 

mir da Verhärtungen lösen, wie ich weich werde und mein Herz durch Gott wieder formbar wird, 

wenn ich es loslasse, im Gebet Gott überlasse. 

Oder wenn jemand mitten in meinem manchmal engen Termingefüge zu mir kommt, ich eigentlich 

ganz fest durch getaktet bin, kein Spiel mehr ist, und mir ein Anliegen sagt, oder auch eine konkrete 

Not vorträgt, dann innerlich zu sagen: Ich habe jetzt diesen Menschen im Blick, ich nehme ihn ernst – 

ist nicht das, was uns der Missbrauchsskandal in der Kirche lehrt, das wir Menschen in Not, 

Menschen die Opfer geworden sind, nicht gehört haben, nicht ernst genommen haben, dann nehme 

ich mir Zeit, lasse davon meinen getakteten Terminplan umformen, denn er ist ein Geschöpf Gottes. 

Und wenn ich jemand helfe, dann nicht unter dem Maßstab: ich will damit etwas verdienen, sondern 

will etwas Gutes tun, ohne Sicherheit, ohne Bedingung, einfach um des Menschen willen. Und ich tue 

das in der Offenheit, dass das auch mein Herz formt, lebendig und weich hält.  

Genauso das Richten, dass ich mich nicht gleich festlege nach dem ersten Satz oder ersten 

Erscheinungsbild. Jeder Mensch ist ein Geheimnis und gilt in seiner Fülle und Vielfalt entdeckt zu 



werden. Nur wenn ich mir kein festes Bildes mache und ihn nicht gleich in eine Schublade stecke, 

bleibe ich formbar und behalte die Entdeckerfreude am anderen.  

All das klingt einseitig, ist es aber nicht. Im Grunde steht im Zentrum die goldene Regel, die auch über 

das Christentum hinaus überliefert ist: Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut 

auch ihnen. Von diesem Maßstab dürfen wir uns formen lassen.  

Ich möchte schließen mit einem Text, den der heilige Irenäus schon vor gut 1800 Jahren verfasst hat, 

der aber genau dies in wunderschönen Worten zur Sprache bringt:  

Text von Irenäus von Lyon (135-200) 

Mensch, du bist ein Werkzeug Gottes. Erwarte also die Hand eines Künstlers, die alles zur rechten Zeit 

macht: zur rechten Zeit für dich, der du gemacht wirst. Bring ihm ein weiches, williges Herz entgegen 

und bewahre die Gestalt, die der Künstler dir gab. Bleibe formbar, damit du nicht verhärtest und 

schließlich die Spur seiner Finger verlierst. Wenn du den Abdruck seiner Finger bewahrst in dir, steigst 

du zur Vollkommenheit empor. Die Kunst Gottes formt den Lehm, der du bist. Nachdem er dich aus 

Stoff geformt hat, wird er dich innen und außen mit reinem Gold schmücken. So schön wird er dich 

machen, dass am Ende er selbst nach dir verlangt. Das Erschaffen kommt der Güte Gottes zu. 

Erschaffen werden aber ist das Wesen der menschlichen Natur.  

 

 


