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Im Januar 1990 war es. Drei Stunden Landstraße von meinem Heimatdorf nörd-
lich von Lübeck bis nach Rostock. Kalt und windig war es in den Straßen. In der 
Luft lag der Geruch von Braunkohle und Zweitaktern. Natürlich besuchten wir 
auch die Marienkirche und standen vor der astronomischen Uhr. Unser Atem war 
in der kalten Luft zu sehen und auf der Kalenderscheibe lasen wir die Jahreszah-
len: 1885 - 2017. Noch fast dreißig Jahre bis dahin. Eine unvorstellbar lange Zeit, 
wenn man noch nicht mal achtzehn ist. 
Als ich als Jugendliche vor der Uhr in St. Marien stand und die Jahreszahl 2017 las, 
da habe ich an alles Mögliche gedacht, aber nicht daran, dass ich einmal in die-
sem Jubiläumsjahr aus Wittenberg nach Rostock kommen würde, um hier in ei-
nem Festgottesdienst zu predigen. 
 
Wir wissen nichts von der Zukunft. Wir leben auf sie zu, bis plötzlich der Moment 
da ist, in dem du weißt: Dies ist ja schon die Zukunft, deine Zukunft. Ein Wunder-
ding wie die astronomische Uhr kann einem helfen, das nicht immer zu verges-
sen. 
Was für Zeiten die Uhr in St. Marien in den vergangenen 133 Jahren angezeigt 
hat, denke ich. Die Kaiserzeit, die Republik, die Nazizeit, die DDR-Zeit. Und die 
Zeit, für die wir noch keinen richtigen Namen haben, weil sie unsere Gegenwart 
ist. 
Die Uhr wurde beschädigt, sie ist fast den Bomben zum Opfer gefallen, sie wurde 
eingemauert, sorgfältig renoviert. Sie hat stillgestanden und ist weitergangen. 
Zur Jahreswende 2017 wird die Kalenderscheibe der Uhr ausgetauscht werden. 
Und ihre neue Scheibe wird, wie die alte zuvor, 133 Jahre reichen, bis zum Jahr 
2150. 
 
Im Jubiläumsjahr der Reformation schaut man gerne und ausführlich zurück. 
Nicht nur 133, sondern schon 500 Jahre liegen hinter uns, seit in Wittenberg Mar-
tin Luther seine Thesen zur Erneuerung der Kirche verbreitet hat. Aber ganz neu 
ist die Kirche davon auch nicht geworden. Die Reformation hatte viele Flügel, 
aber vom Boden der Tatsachen konnte auch die evangelische Kirche nicht abhe-
ben. 
Ich frage mich: War sie glücklich, die erneuerte Kirche? Die Menschen, die der 
neuen Lehre folgten, die nicht mehr taten, was alle immer getan hatten, waren 
sie nicht auch verunsichert, voller Zweifel, resigniert manchmal? 
Streit hat es damals mehr als genug gegeben, Streit nach außen und Streit nach 
innen. Nicht nur die große Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, son-
dern auch untereinander. Die Angst, zu kurz zu kommen, das Misstrauen der ei-
nen und die Trägheit der anderen. Die großen Ziele verfehlt, überlagert von ganz 
anderen Interessen, politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen. 

Zeitansage 

Predigt zu Matthäus 5,1-12 

 
Predigt am 30. Juli  2017 in  Rostock 

im Rahmen der Festwoche zum Reformationsjubiläum  

Pfarrerin Kathrin Oxen, Lutherstadt Wittenberg 



 

2 

War die Kirche eigentlich glücklich, damals vor 500 Jahren? Wer zurückschaut, 
könnte vieles lernen aus diesem Neuanfang. Dass aller Anfang schwer ist zum 
Beispiel und es auch danach nicht unbedingt alles leichter wird.  
 
Wann war die Kirche glücklich? Nehmen wir ein anderes Jahr von der Kalender-
scheibe: Das Jahr 1989 zum Beispiel, als die Kirchen voll waren, auch die Marien-
kirche. Die Menschen wollten 1989 gerettet werden, aber wohl doch von etwas 
anderem, als die in den Kirchen vermuteten. Sie haben sich schnell wieder verlau-
fen, die Massen. Zurück blieben die, die immer schon da waren, die kleine Schar 
der Christen. Und viele unter ihnen mussten erfahren, dass auch nach diesem 
Aufbruch ihre großen Ziele verfehlt wurden, überlagert von anderen Interessen, 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen. 
 
Wann war die Kirche glücklich? Wann ist die Kirche glücklich? Wir feiern 2017 
ausgiebig die Reformation. Wenn man so will, ist das der Geburtstag der evange-
lischen Kirche. Und zum Geburtstag bekommt man Glückwünsche: 
 
3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 
4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 
6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. 
7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 
11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen 
und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. 
12 Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn 
ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. 
 
Sind das Glückwünsche – oder Unglückwünsche für die Kirche? Arm und traurig, 
ohne Macht und Gewalt, immer noch auf der Suche nach so etwas wie Gerechtig-
keit, anderen zugewandt, obwohl es sich nicht rechnet, absichtslos bis hin zur Na-
ivität, friedlich und trotzdem verfolgt und verspottet. Die Kirche als eine große 
Selbsthilfegruppe, als der Verein der Unglücklichen? Herzlichen Glückwunsch. 
 
Man kann zu diesem Schluss kommen angesichts der Realität unserer Kirchen 
und Gemeinden. Die schrumpfenden Zahlen, der fehlende Einfluss in der Gesell-
schaft, die vielen Aufgaben und die kleine Kraft. Und auch in unseren Gemeinden 
gibt es das: Streit, die Angst, zu kurz zu kommen, das Misstrauen der einen und 
die Trägheit der anderen. Die Kirche als Verein der Unglücklichen? Manchmal 
fühlt es sich so an. Und dann Farbe bekennen und mit Freude zu sagen: Hier ste-
he ich als Christin, als Christ – was für eine Farbe sollte das sein? Mausgrau viel-
leicht? 
 
Gegen all das wunschlose Unglück unter uns, in unseren Gemeinden, in unserer 
Kirche hören wir heute die Seligpreisungen, die Glück-Wünsche Jesu. 
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Diese Worte Jesu widersprechen, leise, aber deutlich. Sie sagen, was wir  nicht 
gerne hören wollen. Das Reich Gottes unterscheidet sich von der Welt, wie wir sie 
kennen und manchmal auch von der Kirche, wie wir sie kennen. Es geht um ge-
ben und zulassen statt um haben und machen. 
Jesus widerspricht allen, auch denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen wol-
len. Er sagt: Glücklich ist die arme, traurige Kirche ohne Einfluss. Glücklich ist die 
Kirche, die für andere da ist, die sich das fremde Leid nicht vom Leibe hält. Glück-
lich ist die friedliche Kirche ohne Plan und Strategie, auch wenn sie belächelt und 
nicht ernst genommen. 
Aber nicht, weil sie sich eingerichtet hat in ihrem Unglück, sondern weil sie weiß, 
dass da noch etwas aussteht. Die Zeiten ändern sich und die Kalenderscheibe 
dreht sich weiter. Und niemand von uns weiß, wie die Zukunft sein wird. Bis sie 
plötzlich da ist. Und später zu einem Datum auf der großen Uhr der Geschichte 
wird. 
 
So war es vor 500 Jahren. Einer ist damals angetreten gegen eine Kirche der 
Macht und des Besitzes. Einer hat geglaubt, dass bei Gott andere Maßstäbe gel-
ten. Er hat gesagt: Unglücklich ist die Kirche, wenn in ihr Besitz und Macht regie-
ren, in der Ämter gekauft werden können und das Geld dafür durch Ablasshandel 
zusammen gebracht wird. Er hat Farbe bekannt, unübersehbar. Er hat zu seiner 
Überzeugung gestanden. Ihm hätten sie bestimmt auch gerne gesagt, dass man 
mit der Bergpredigt ja wohl keine Kirche organisieren kann, so wie man mit ihr 
angeblich auch keine Politik machen kann. 
 
Aber das hat vor 500 Jahren schon nicht gestimmt und vor fast 30 Jahren erst 
recht nicht. Keine Gewalt! haben sie gerufen, erst leise und dann immer lauter. 
Erst wenige, dann immer mehr. Erst in den Kirchen und dann draußen auf den 
Straßen und auch auf dem Rostocker Marktplatz. Und die Gewaltlosen haben das 
Land geerbt. Da war die Kirche eine glückliche Kirche. Armut und die Gewaltlo-
sigkeit haben sich gegen Besitz und Macht durchgesetzt. Das Gesicht der Welt 
hat sich dadurch verändert, trotz Streit und unterschiedlichen Interessen, trotz 
Halbheiten und Kompromissen. Ein Weg, auf dem wir heute noch gehen. 
 
Die Zeiten ändern sich und die Kalenderscheibe dreht sich weiter. Wir wissen 
nichts von der Zukunft, aber wir haben eine. Ich wünsche mir in diesem Jubilä-
umsjahr, dass wir mehr nach vorne blicken und weniger zurück. Die Scheibe für 
die astronomische Uhr ist schon fertig und kann eingesetzt werden. Die nächsten 
133 Jahre warten schon auf uns. Was für Zeiten kommen und welche wir davon 
noch erleben, das wissen wir nicht. Aber wie wir in ihnen als Christinnen und 
Christen leben sollen, das sagt uns Jesus. Sehr klar und sehr kompromisslos. 
Wann ist die Kirche glücklich? Wenn sie auf den Widerspruch Jesu hört und auf 
seine Wünsche für uns wunschvoll Unglücklichen. Und Farbe bekennt. Wenn sie 
selbst fröhlich und trotzig widerspricht, dass immer alles beim Alten bleiben 
muss. Wenn Reformation ihr ein Fest ist, an jedem Tag. 
 
Amen. 


