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Predigt: 

Die Gnade unseres Herrn jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Der vorgeschlagene Predigttext für den 20. Sonntag nach Trinitatis steht im ältesten 

Brief des neuen Testaments, im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessa-

loniki. Im vierten Kapitel heißt es: 

Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus – da ihr von 

uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut –, 

dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch 

gegeben haben durch den Herrn Jesus. 

Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein je-

der von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, 

nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit 

und übervorteile seinen Bruder im Handel; denn der Herr ist ein Richter über das alles, 

wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen 

zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht 

Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Junge, gib dein Gold nicht in kleiner Münze aus!“ Zitat Ende.  

Zitat eines inzwischen in die Jahre gekommenen ebenso trockenen wie frommen 

Westfalen gegenüber seinem ebenfalls trockenen, frommen und inzwischen auch 

nicht mehr ganz jungen Jungen: „Junge, gib dein Gold nicht in kleiner Münze aus!“ 

Der Sitz im Leben dieses Spruchs lässt sich leicht erahnen. Es ist die Mahnung des 

Vaters an den Sohn hinsichtlich dessen Partnerinnenwahl und vor allem Partnerin-

nenwechsel. Der Sohn, 43 Jahre alt, ist seit zwei Wochen glücklich verheiratet. End-

lich - sagen manche - mit einer ganz tollen Frau – sagen alle. Der Tatsache, dass er 

sich auch bei seiner letzten Freundin und jetzt Frau nicht an den väterlichen Rat 

gehalten hat, verdankt sich das kleine Töchterchen Mirjam, das bei der Trauung vor 

zwei Wochen auch noch gleich getauft wurde. Mutter und Kind, Oma und Opa wohl 

auf. Der Freund erst recht!   

 



Als wir noch zusammen studiert haben, mussten wir über die mahnenden Worte des 

Vaters oft schmunzeln und haben auch manchen Witz darüber gemacht, vielleicht zu 

Unrecht. Wir hielten`s nämlich alle eher mit dem anderen Spruch: „Drum prüfe, wer 

sich ewig bindet“. Und Prüfen umfasst nach heutigem Verständnis eben mehr als das 

noch in vorherigen Generationen der Fall war.  

 

Denn für die Älteren unter Ihnen sah das ja wirklich anders aus, da hat man sich in 

der Tat füreinander aufgespart. Manche sagen aufrichtig: das war gut so. Manche 

behaupten: es sei  gut gewesen, immerhin hat man ja einiges auf sich genommen, 

wieder andere sagen: es war nicht gut.  

 

Als einer, die in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, geht es mir so, dass ich dar-

über staune, wenn ich zum Beispiel von mehrjährigen Verlobungszeiten höre, von 

heimlichen Verabredungen unter erschwerten Bedingungen, vom Spaziergang am 

Rhein oder sonstwo in der Hoffung, dass einen die Nachbarn nicht sehen. Ich bin 

gerührt, wenn mir die ersten Liebesbriefe gezeigt werden, noch so richtig mit Tinte 

und Schönschrift auf gutem Papier, aufgehoben, wieder und wieder gelesen, als 

Päckchen geschnürt mit Schleife drum rum, manche noch vor, manche nach dem 

ersten Kuss geschrieben im Geist der Vorfreude auf das, was da kommen wird. Und 

ich bin auch zugegebenermaßen sehr beeindruckt, wenn manche ganz schlicht und 

ergreifend davon erzählen, was es ihnen bedeutet hat oder nach wie vor bedeutet, 

einander zu lieben und zu achten und die Treue zu halten in guten und in schweren 

Zeiten bis dass der Tod uns scheidet. Die einfach dankbar sind füreinander und le-

ben oder gelebt haben: Du bist mir von Gott anvertraut. 

 

Ich kenne aber auch andere Geschichten, die gehören auch dazu, wenn es darum 

geht, sich füreinander aufzusparen. Das fängt beim Wort Unschuld schon an: „un-

schuldig in die Ehe gehen“, was ist das denn bitte schön für ein Schuldbegriff? „Sich 

die Reinheit bewahrt haben“, als sei das, was danach kommt ein schmutziges Ge-

schäft, „heiraten müssen“ müssen. Und all die Schwierigkeiten und teilweise ja sogar 

Ächtungen, die damit einhergingen.  

 

Als ich mir über den Predigttext Gedanken gemacht habe, war ich unsicher, inwiefern 

ich diese Fährte einschlagen soll. Manches gehört vielleicht nicht auf die Kanzel, 

sondern eher ins persönliche Gespräch. Andererseits ist es ja schon eine sehr ent-



scheidende Frage, mit welcher Moral jemand groß wird oder klein gehalten wird. Und 

inwiefern die Kirche die gängige Moral mitmacht oder bestimmt oder göttlich unterfüt-

tert. Und es ist zu allen Zeiten wieder neu eine Frage an unsere Glaubwürdigkeit und 

Vitalität, ob und wie es uns gelingt, ganz entscheidende und elementare Lebensvoll-

züge und Entscheidungen im Leben vom Glauben her getragen zu wissen… 

 

Fangen wir also noch einmal an: „Junge, gib dein Gold nicht in kleiner Münze aus“. 

Vielleicht ist da ja doch was dran? Denn man kann diese Mahnung ja in der Tat sehr 

lebensdienlich auslegen: Wirf deinen Schatz nicht weg, erwarte noch was, heb dir 

noch was auf, heb dich noch auf, mach nicht alles mit und sei, wenn es soweit ist, mit 

ganzem Herzen dabei… 

 

Paulus schreibt im Predigttext: „Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr 

meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in 

Heiligkeit und Ehrerbietung.“ Wenn wir uns einmal frei machen vom Muff von 1000 

Jahren unter den Talaren, von Sittenwächtertum und enger Moral, ist das ja schon 

eine erstaunliche Wahrheit, die Paulus seinen Leuten da empfiehlt. Er spricht von 

Heiligung, er spricht davon, dass Menschen einander heilig sind und heilig sein sol-

len, dass ihr körperliches Aufeinanderbezogensein und Voneinanderangezogen wer-

den etwas Heiliges und damit göttlichen Ursprungs ist. Ja, vielleicht sogar so etwas 

wie ein heiliges Spiel, das Grenzen kennt und überwindet, das Tabus achtet und das 

Unberührbare dennoch berührbar macht, das sich darum dreht, den anderen oder 

die andere nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen.  

 

Einen urchristlichen Oswald Kolle will ich aus Paulus nun wahrlich nicht machen, wa-

rum auch?!  Aber einen leibverachtenden Moralapostel eben auch nicht.  Ich finde 

manches von dem, was Paulus hier sagt, sehr schön. Ich finde auch den Gedanken 

schön, dass Paulus so mit Leuten spricht, die sich vielleicht vorher noch nie Gedan-

ken darum gemacht haben, denen er auf seine Art versucht die geschöpfliche und 

körperliche Liebe als Geschenk und gute Gabe Gottes zu empfehlen, denen er sagt, 

dass in der intimen Begegnung zweier Menschen göttliches geschieht, das viel mehr 

ist als das flotte Abenteuer am Hafen von Thessaliniki 50 nach Christus oder in Ban-

kog 2010.  

 



In unserer Johanneskirche geht die Trausaison für dieses Jahr am nächsten Wo-

chenende erstmal zu Ende. Über 50 Paare haben sich dieses Jahr hier ihr Ja-Wort 

gegeben. Und auch wenn man über manche Form der persönlichen Inszenierung an 

einem solchen Tag vielleicht geschmacklich streiten kann, geht es mir als Pfarrerin 

schon jedes Mal immer zu Herzen, wenn sich wieder zwei Menschen trauen und sich 

vor Gott und der versammelten Gemeinde versprechen: „Ich empfange dich aus Got-

tes Hand, ich will dich lieben und achten und dich ehren, ich will dir die Treue halten 

in guten und in schweren Zeiten in Gesundheit und Krankheit ein Leben lang“. Sich 

einander anvertraut sein lassen. Jemanden Vertrauen schenken und vielleicht noch 

viel schwieriger, sich das Vertrauen eines anderen Menschen angedeihen zu lassen.  

Da verliert man dann allerdings schon seine Unschuld, sofern man sie je gehabt ha-

ben sollte, aber in ganz anderer Hinsicht.  

 

Nehmen wir einfach mal an, das Gold im väterlichen Rat wäre das Vertrauen, so wä-

re es ja in der Tat fatal, das ängstlich und kleinlich als Klimpergeld zu verteilen. Nein, 

da geht`s dann schon ums Ganze. Da wird aus Schatzi Schatz! Da schenkt sich mir 

jemand ganz. Und da schenke ich mich jemandem ganz. Und zwar bewusst, vor Gott 

und allen, die da sind. „Und sie werden ein Fleisch sein“, heißt es dann auch in den 

alten Trautexten. „Und er erkannte sein Weib“, wie es im Alten Testament steht. Er-

kennen als das hebräische Wort für die völlige Hingabe zweier Menschen aneinan-

der. Das geht schon im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Sich vor und mit-

einander zu erkennen geben als heiliger Akt. Paulus sagt: die schnelle Bedürfnisbe-

friedigung in welchem Bereich auch immer, die gibt es, da brauchen wir gar nicht drü-

ber zu reden. Aber er sagt eben auch: das Angebot, das in einer lebendigen Gottes-

beziehung steckt, ist eine lebendige und vitale Beziehung untereinander. Und immer 

wenn das geschieht oder geschah ist das christliche Leben und die christliche Ge-

meinschaft und Gemeinde auch attraktiv: wenn sich die verrückten und anstrengen-

den Dreiecksbeziehungen des Lebens öffnen lassen für das Dreiecksverhältnis Gott 

und Mensch und Mensch.  

 

In der alten Kirche haben die Kirchenväter die geistliche und leibliche Ehe als Bei-

spiel für die Trinität gebraucht. Nun werden vielleicht manche im Blick auf die real 

existierenden Ehen anfangen mit der Trinität Mitleid zu bekommen. Aber wer sich da 

erstmal rein fuchst und sich von dem trinitarischen Bild inspirieren lässt, der bekommt 



vielleicht auch neue Anstöße für das, was unter uns Menschen sein sollte und was 

nicht.  

 

Am Anfang des Gottesdienstes habe ich gesagt, dass der 20. Sonntag nach Trinitatis 

als Traugottesdienst gefeiert werden kann. Ganz im Sinne der Bewegung, die Paulus 

in seinem Brief an die Thessalonicher aufzeigt. Er schreibt von Heiligung, man könn-

te auch in dem schönen alten Aussdruck sagen: vom gottgefälligen Leben. Er sagt 

seiner Gemeinde: lebt so, wie es Gott gefällt und es wird euch gut tun. In den Bezie-

hungen eures Lebens. Denn Beziehungen sind keine profanen Angelegenheiten, 

auch wenn man sich oft und gerne über ganz Profanes in die Haare bekommt. Be-

ziehungen wohnt Heiliges inne. Einander von Gott anvertraut sein lassen. Sich trau-

en einem anderen Vertrauen zu schenken, sich trauen, das Vertrauen eines anderen 

anzunehmen.  

 

Erich Fried sagt das in einem seiner schönsten Liebesgedichte so:  

Dich 

Dich  
dich sein lassen  
ganz dich  

Sehen  
daß du nur du bist  
wenn du alles bist  
was du bist  
das Zarte  
und das Wilde  
das was sich losreißen  
und das was sich anschmiegen will  

Wer nur die Hälfte liebt  
der liebt dich nicht halb  
sondern gar nicht  
der will dich zurechtschneiden  
amputieren  
verstümmeln  

Dich dich sein lassen  
ob das schwer oder leicht ist?  
Es kommt nicht darauf an mit wieviel  
Vorbedacht und Verstand  
sondern mit wieviel Liebe und mit wieviel  
offener Sehnsucht nach allem -  
nach allem  
was du ist  



Nach der Wärme  
und nach der Kälte  
nach der Güte  
und nach dem Starrsinn  
nach deinem Willen  
und Unwillen  
nach jeder deiner Gebärden  
nach deiner Ungebärdigkeit  
Unstetigkeit  
Stetigkeit  

Dann  
ist dieses  
dich dich sein lassen  
vielleicht  
gar nicht so schwer 

„Dich dich sein lassen“. Vielleicht ist es das, was wir heute mitnehmen können in un-

seren Alltag. In der Hoffnung, dass es dann heiliger zugeht, als wir es oft erleben. 

Nicht so viel aneinander rumschrauben, sich nicht dauernd anders machen wollen, 

sich nicht zurechtschneidern und dabei gegenseitig amputieren. Sondern einander 

erkennen, so wie Gott uns schon längst erkannt hat. Wer nur die Hälfte liebt, der liebt 

dich nicht halb, sondern gar nicht. Nicht so viel halbe Sachen machen, auf´s ganze 

gehen, und wenn es zählt, nicht ängstlich die kleinen Münzen zählen, sondern das 

ganze Gold verschenken. Gott sagt: Trau dich! Warum nicht hier und heute sagen: ja 

mit Gottes Hilfe.  

Amen. 

 


