
14. Sonntag im Jahreskreis (A) – 9. Juli 2017 
St. Gertrud/St. Josef 

Ansprache 

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,  
(Einsatz: Orgel) 

  

»Der Mond ist aufgegangen.« Viele von Ihnen werden dieses Lied von 

Matthias Claudius kennen, manche werden die erste Strophe auswendig 

singen können: von den goldenen Sternlein, vom dunklen Wald und dem 

abendlichen Nebel, der aus den Wiesen steiget, wunderbar. 

Aus Staunen über die abendliche Natur entwickeln sich für Matthias Claudius 

grundsätzliche Fragen, über die er in den weiteren Strophen nachsinnt. 

»Was können wir sehen? Worauf setzen wir? Was ist das Ziel unseres 

Lebens?« fragt Claudius in Liedform. Und er dichtet in der fünften Strophe: 

»Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht 

Eitelkeit uns freun. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie 

Kinder fromm und fröhlich sein.« (GL 93) – (Orgel aufhören) 

Einfältig, fromm und fröhlich werden? Möchten Sie das?  

Fröhlich - vermutlich ja.  

Fromm - vielleicht auch.  

Aber einfältig? Wohl kaum.  

Was ist das für eine merkwürdige Zielvorgabe? 

Andererseits: Ist Matthias Claudius mit seinem Wunsch »Lass uns einfältig 

werden« nicht nahe am Evangelium Jesu? Wir haben es gerade gehört: 

nicht die Weisen und Klugen werden gelobt, sondern die Unmündigen. 

Ihnen gilt die Verheißung Jesu: »Ihr werdet Gott schauen.« Wie können wir 

das verstehen? 

Die ersten Lebensjahre sind bei den meisten Menschen vermutlich - oder 

hoffentlich - von einem großen kindlichen Vertrauen geprägt. Neugierig und 



staunend entdecken Kinder die Welt, arglos und mit Lust am 

selbstvergessenen Lernen und spielerischen Ausprobieren.  

Sie erfahren - wenn’s gut geht - eine tiefe Geborgenheit bei Eltern, 

Großeltern, Geschwistern. Bei Menschen, die ihnen Halt geben und sie zum 

Wachsen ermutigen. Welche ein Glück, wenn das einfach da ist. 

Im Laufe des Erwachsen-Werdens wird das in Frage gestellt. Das Leben ist 

nicht nur gut zu uns. Es hält Verletzung bereit: Gleichgültigkeit, 

Machtmissbrauch und Konkurrenzkampf, auf der Strecke bleiben, das auch 

oft genug in der Kirche. Diese destruktiven Mächte untergraben das 

unbedingte Vertrauen, dass das Leben gut ist. 

Das Evangelium Jesu setzt in dieser Situation auf das Dennoch des 

Vertrauens. Es ermutigt uns, dass wir im Namen Jesu inmitten dieser Welt 

Grund zum Vertrauen sehen; dass wir die Hoffnung nicht aufgeben und die 

Welt nicht zum Teufel wünschen. Das Leben und die Botschaft Jesu drängen 

uns, die Erfahrungen von Einsamkeit und Angst, Dunkelheit und Fremdheit 

in der Gegenwart Gottes wahrzunehmen, so dass sie bei ihm gut 

aufgehoben sind.  

Eine Weisheit, die nicht darauf setzt, was unser Mund hergibt, sondern was 

der Mund Gottes verspricht, Worte, die aus ihm kommen. An solchen Tagen 

wie Schützenfest eilen viele Worte aus dem Mund der Feiernden, 

gesprochen und vielfach auch gesungen. Das Wort Gottes erreicht uns, 

wenn wir unseren Mund schließen und sein Wort hören und dann davon 

allerdings reden, gelegen oder ungelegen. Amen.   


