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Gottesdienst zum Gedenktag der Heiligen

„Alle Heiligen: Wir sind Sein Volk!“
oder: 20 Jahre deutsche Revolution, „die aus der Kirche kam“

Predigt über Matthäus 5, 38-48
Am 1. November 2009

in der St.Annen-Kirche zu Annaberg-Buchholz (Sachsen) gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Kanzeltausch“ zwischen Ost und West zum 20. Jubiläum der Friedlichen Revolution: Der Norder Superintendent pre-
digt zum Reformationstag/Heiligengedenktag in Annaberg-Buchholz (Sachsen), der dortige Superintendent Dr. Klaus-
Michael Führer am Buß- und Bettag in Norden (Niedersachsen). So wächst zusammen, was zusammen gehört...

(1)
Liebe Gemeinde,
am Vorabend des Gedenktags an alle Heiligen hat Martin Luther im Jahre 1517 seine berühmten 95 
Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen: das Urereignis der Reformation! 
Seither können wir Protestanten „alle Heiligen“ nur noch von dort her verstehen: mit den Hammer-
schlägen der Reformation in den Ohren und den Klängen des Chorals „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ im Herzen – denn was sollen uns die „Heiligen“? „Es streit´für uns der rechte Mann, / den 
Gott hat selbst erkoren... Er heißt Jesu Christ, / der Herr Zebaoth, / und ist kein andrer Gott, / das 
Feld muss ER behalten!“

Vor jedem Interesse an „allen Heiligen“ steht für uns der Blick auf Christus allein.
Vor jedem Hören auf „heilige“ Erzählungen steht für uns Gottes Wort, wie es uns allein in 
der Heiligen Schrift anspricht.
Vor allem Nacheifern „heiliger“ Menschen steht für uns das Vertrauen auf Gottes Men-
schenfreundlichkeit – allein dieser Glaube, allein diese Gnade helfen und retten uns in Zeit 
und Ewigkeit.

Es hat also einen tieferen Sinn, dass in unserem evangelischen Kirchenkalender der Gedenktag der 
Reformation vor dem Gedenktag an „alle Heiligen“ steht. Gestern war Reformationstag – von dort 
kommen wir her, wenn wir heute „aller Heiligen“ gedenken – und wir tun das gut evangelisch und 
blicken dazu in die Bibel. Gottes Wort aus der Bergpredigt will uns heute verstehen lehren, wer ein 
„Heiliger“ ist, wie Heilige denken, handeln, leben – und wozu „Heilige“ da sind.
Unser Herr Jesus Christus spricht – so steht es geschrieben bei Matthäus im 5. Kapitel in den Ver-
sen 38 bis 48:

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Ich aber sage euch, 
dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rech-
te Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 
Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch 
den Mantel. 
Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei.
Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen 
will.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch:  Liebt eure Feinde und  bittet für die, die euch verfolgen, 
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damit ihr  Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht das-
selbe auch die Zöllner?
Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun 
nicht dasselbe auch die Heiden?
Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

(2)
„Ihr“, sagt Jesus. „Ihr habt gehört – ich aber sage euch...“ - „Ihr“? Sind wirklich wir gemeint? 
Kaum zu glauben, tatsächlich, wir sollen den Blick nicht auf andere richten, wenn es um´s Heilig-
sein geht – Jesus geht es um uns, es geht um alle, die den Ruf Jesu und die Stimme Jesu hören! Wer 
seine Stimme hört und sein Wort zu Herzen nimmt, ist ein Heiliger. Ein Aufgerufener, ein Heraus-
gerufener, heraus aus der grauen Masse der Menschheit, hinein ins farbenfrohe Licht Gottes.
In jedem Gottesdienst geschieht das, in jeder Predigt ergeht dieser Ruf – in jedem Gottesdienst wer-
den einfache Menschen durch Gottes Wort zu herausgerufenen Menschen: zu Heiligen. Und da ist 
es ganz gleich, ob das hier in dieser wunderschönen St.Annenkirche Kirche in Annaberg-Buchholz 
passiert oder 635 km weiter nordwestlich in der wunderschönen Ludgerikirche in Norden – oder ir-
gendwo dazwischen in einer kleinen Dorfkirche, ohne berühmte „Bilderbibel“, ohne berühmte Arp-
Schnitger-Orgel, mit 5 alten Frauen und 3 Konfirmanden: Heilig seid Ihr, die Ihr Seine Stimme hört 
im Stimmengewirr unsrer Zeit, heilig seid Ihr, die Ihr Sein Wort zu Herzen nehmt, Ihr seid gemeint:  
Heilige!
Selbstverständlich: Auch Ihr – Ihr alle, seid nicht aus der Welt: „Ihr habt gehört“, wie es alle 
Menschen irgendwie gehört haben, die Juden, die Moslems, auch die Philosophen und sogar die 
Atheisten: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ - das gilt seit Menschengedenken, vergelte Gleiches 
mit Gleichem, liebe den, der dir nahesteht, und hasse deine Feinde – das gilt in Australien und Af-
ghanistan, im Erzgebirge und in Ostfriesland, das sagen sie alle, so denken sie alle und danach leben 
sie alle, das ist „Religion“, das gilt als „Moral“, das habt auch Ihr gehört --- aber jetzt, spricht Jesus 
Christus, jetzt, hier, heute sage ICH euch etwas Anderes, etwas radikal Anderes: Ihr, die Ihr Meine 
Stimme hört, Ihr, die Ihr euch Mein Wort zu Herzen nehmen wollt, Ihr sollt dem Übel, dem Bösen, 
der Gewalt nicht mit gleicher Münze heimzahlen! Ganz im Gegenteil, meine Brüder und Schwes-
tern: Wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, dann biete ihm zu seiner Verblüffung auch noch die an-
dere Wange dar – mit offenem Visier, entwaffnend offen! Beschäme den, der dir deinen Rock neh-
men will, und leg noch den Mantel drauf! Wenn Dich ein Soldat zwingt, ihm seine Sachen eine 
Meile weit zu tragen, dann biete ihm den doppelten Weg an! Erst recht, wenn jemand wirklich be-
dürftig ist und dich anbettelt – gib ihm reichlich, was er braucht, auch wenn er sich unverschämt 
verhält!
Ist das Demut? Oder Schwachsinn? Oder gar – Masochismus, die heimliche Lust am Leiden? Nein, 
es ist der einzig realistische Weg, den Hass und die Brutalität, die Gemeinheit und die himmel-
schreiende Ungerechtigkeit auf Gottes Erdboden zu überwinden. Nicht durch Hass und Gewalt  
wird die Welt von ihren Leiden erlöst, sondern allein durch zuvorkommende Liebe und entwaffnen-
de Gewaltfreiheit.

Was vor Jesus galt – was ohne Jesus gilt, ganz offensichtlich bis zum heutigen Tage – das 
kann bestenfalls zur Eingrenzung des Bösen dienen – bestenfalls. Dass für eine Beleidigung 
nicht gleich Menschen sterben müssen, dass für ein ausgeschlagenes Auge „nur“ ein Auge 
und für einen Zahn „nur“ ein Zahn gefordert werden darf und nicht gleich Menschenleben: 
das grenzt die Brutalität wenigstens ein, im Zeitalter menschenverachtender Sprengstoffat-
tentate mit dutzenden völlig unschuldiger Toter wäre das ja immerhin ein erster Schritt: die 
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Eingrenzung des Bösen, selbst wenn man dabei von Zahn zu Zahn und von Fall zu Fall und 
von Rechtssatz zu Rechtssatz denken muss, immer am Buchstaben entlang, kasuistisch, 
kleinteilig, kleinkariert. --- Jesus will mehr. Jesus will viel mehr als nur die Eingrenzung des 
Bösen. Davon habt ihr alle gehört, spricht Jesus: Ich aber sage euch jetzt die Überwindung 
des Bösen an. Frieden und Gerechtigkeit kommen nicht kasuistisch, kleinteilig, kleinkariert, 
Frieden und Gerechtigkeit kommen nicht von Satz zu Satz und von Buchstabe zu Buchstabe 
– die Erlösung liegt nicht im Buchstaben, sondern im Geist – im Geist der zuvorkommenden 
Liebe und der entwaffnenden Gewaltfreiheit, in meinem Geist, spricht Jesus Christus.

(3)
Nicht durch Hass und Gewalt, allein durch zuvorkommende Liebe und entwaffnende Gewaltfreiheit  
fallen die Mauern in den Köpfen und in den Herzen und in den Ländern.
Diesen Satz hätte man mir vor 25, vor 30 Jahren noch als blumige Theorie und idealistisches Hirn-
gespinst um die Ohren schlagen können. Und das haben sie ja auch getan, die ach so nüchternen Re-
alpolitiker („Mit der Bibel in der Hand kann man keine Politik machen.“) - sie haben uns alle als 
Spinner abgetan, die ganze christliche Friedensbewegung, damals, als wir mit anderen Christen und 
Gleichgesinnten vor den Toren des Atomraketenlagers Mutlangen auf der Schwäbischen Alb die 
Tore blockiert habe – ohne physische Gewalt, ganz klar, ganz verletzlich, nur mit unseren Körpern, 
tage- und nächtelang, damals 1983, als wir mit Menschenketten von über 100 km Länge den Frie-
denswillen gegen die atomare Nachrüstung und Nach-nach-rüstung und Nach-nach-nachrüstung in 
Ost und West bekämpft haben – friedlich, gewaltfrei, im Geiste Jesu. „Spinner“?
„Schwerter zu Pflugscharen“ - den Aufnäher, der im Osten bald nicht mehr gezeigt werden durfte: 
ich bekam ihn von einem Freund aus der DDR, in Warschau waren wir uns zuerst begegnet, zufällig 
in einem Jugendhotel, Briefe gingen hin und her, und jetzt schickte er mir den Aufnäher und ich 
zeigte ihn meinen Freunden im Westen und wir klebten uns dasselbe Motiv auf unsere Aktenta-
schen und pinnten es an unsere Jeansjacken, „Schwerter zu Pflugscharen“, das hat uns damals schon 
verbunden, miteinander haben wir daran geglaubt, dass das die Zukunft ist.
Und dann stellten wir uns an die Bundesstraße, erst erstaunlich viele in unserem schwäbischen Dorf, 
ein kleiner Trupp nur noch am Ende, als die Raketen eben doch stationiert waren, wir standen im-
mer noch da mit unseren Plakaten, groß prangte auf einem das Symbol des umgeschmiedeten 
Schwertes, trotzig fast, wir standen da und sangen, gegen den Autoverkehr, der so tat, als könne es 
immer so weitergehen mit der Welt sangen wir an, Woche für Woche, jeden Freitagnachmittag, und 
selbst die einzige verbliebene Kommunistin sang es mit: „Komm, Herr, segne uns, dass wir uns 
nicht trennen, / sondern überall / uns zu dir bekennen (...). Frieden gabst du schon, / Frieden muss 
noch werden, / wie DU ihn versprichst, / uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass WIR ihn tun...“
Blieb sehr viel mehr als Tränen der Enttäuschung von der christlichen Friedensbewegung 1982, 
1983, 1984? „Spinner, Idealisten, geht doch nach drüben!“ Auch im Westen Deutschlands gab es 
Christen, die es ernst meinten – und Realpolitiker, die ohne Jesus, dafür aber mit aller Gewalt das 
Böse eingrenzen wollten – bestenfalls. Ich aber sage euch: Nicht durch Hass und Gewalt, allein 
durch zuvorkommende Liebe und entwaffnende Gewaltfreiheit fallen die Mauern in den Köpfen und 
in den Herzen und in den Ländern.

(4)
Wenige Jahre später – genau 20 Jahre ist das her: da hätte sich niemand mehr getraut, diesen Satz – 
den Geist, der dahintersteht, den Herrn, der darübersteht – zu diffamieren.Im Oktober, im Novem-
ber vor 20 Jahren brach sich die Wahrheit Bahn. „Keine Gewalt“, „Wir sind das Volk“: mit Kerzen 
in den Händen und Gebeten in den Ohren, die nach-klangen aus den großen und kleinen Kirchen im 
Land, standen hunderttausende von Menschen für die Wahrheit ein, und manch einer wird nicht ein-
mal gewusst haben, welche Kraft ihn bewegte und woher diese entwaffnende Wahrheit ihn inspi-
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rierte... Wir im Westen saßen im sicheren Wohnzimmer und konnten kaum unseren Augen trauen 
und staunten vor dem Fernseher über den wachsenden Mut unsrer deutschen Landsleute – unsrer 
Mitchristen. Als die Mauer wirklich fiel: dieses elende Schandmal der Freiheitsberaubung und des 
Verrats an allen Werten der Menschlichkeit und des Sozialismus – da haben viele vor den Appara-
ten gesessen und gebetet. Und geweint. Ich auch.
Jaja, 20 Jahre später kann man trefflich darüber streiten, wer denn nun welchen Einfluss auf die Er-
eignisse hatte, und selbstverständlich: Auch die Weltpolitik war günstig und die Ökonomie lag eh 
schon am Boden in der DDR. Ich halte es nach bestem Wissen und Gewissen mit Christian Führer, 
dem Pfarrer der Leipziger Nicolaikirche, der ist „dabei gewesen“, wie sein Buchtitel sagt1 – er hat 
erlebt, wie Menschen von den Worten der Bibel, von den Worten Jesu aus der Bergpredigt inspi-
riert wurden, wie Sein Geist diesen Menschen Trost gab, Hoffnung gab, wie über alle Buchstaben 
hinaus die alten Worte den Geist einer neuen Welt atmeten und Menschen auf den Weg brachten – 
erst Hunderte, dann Tausende, schließlich Hunderttausende, die sich wenigstens davon anstecken 
ließen.

„Wann war uns je eine Revolution gelungen?“ fragt Chrsitian Führer, und er selbst gibt die 
Antwort: „Noch nie zuvor. Eine Revolution, die in den Kirchen heranwächst, die aus der 
Kirche kommt und gewaltfrei auf der Straße praktiziert wird? Unvorstellbar. Ein einmaliger 
Vorgang in unserer deutschen politischen Unheilsgeschichte. Ein Wunder biblischen Aus-
maßes.“2

Hinter diesem Wunder entdeckt der Leipziger Pfarrer Gott selbst – Gottes Führung und Gottes Fü-
gung:

„Ich kann das nur als Gnade bezeichnen. Gnade an unserer Kirche und all den Kirchen, die 
ebenfalls beteiligt waren. Gnade an unserer Stadt und anderen Städten und Dörfern. Gnade 
an unserem ganzen Volk.“3

(5)
Und doch ging diese Gnade nicht über die Köpfe hinweg, sondern durch die Menschen hindurch – 
Menschen, die Jesu Stimme gehört haben, Menschen, die sich sein Wort zu Herzen nahmen, Men-
schen, die sich inspirieren ließen und die Mauern zum Einsturz brachten: in den Köpfen und im 
Land.
Heilige. Nicht einfach, weil sie etwas Großartiges vollbracht haben, die Berühmten und die Namen-
losen, etwas Großartiges, auf das die Ostdeutschen – und besonders Ihr ostdeutschen Christen – 
stolz sein könnt. Aber nicht deshalb Heilige. Heilige deshalb, weil sie Gott beim Wort genommen 
haben, weil sie Gott mehr gehorcht haben als ihrer Angst, mehr als den Machthabern, mehr als dem, 
was immer schon galt. Heilige, die mit der Wahrheit der Reformation ernst gemacht haben: Wenn 
es drauf ankommt, gilt Christus allein! Gilt die Bibel allein! Gilt allein der Glaube! Gilt allein die 
Gnade!
So führt die Reformation der Kirche zu „allen Heiligen“. Und das sind nicht wenige! Heilige: Das 
seid Ihr, die Ihr Seine Stimme hört, Wir, die wir Sein Wort zu Herzen nehmen, auf dem Weg in eine 
neue Welt, in der Gerechtigkeit und Friede sich küssen, in der die Wahrheit regiert und Gewalt ein 
Fremdwort ist.
„Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ - vollkommen, nicht  
„perfekt“, Gott bewahre uns vor den Perfektionisten, die den Buchstaben auf die Goldwaage legen, 
kasuistisch, kleinteilig, kleinkariert – Gott bewahre uns davor, selber perfekt sein zu wollen! Nein, 
„der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“ [2. Korinther 3, 6], nicht perfekt sollt Ihr 

1 Christian Führer, Und wir sind dabei gewesen. Die Revolution, die aus der Kirche kam, Berlin 2008
2 Christian Führer, S. 225
3 Christian Führer, S. 9
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sein, „Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“: vollkommen in 
der göttlichen Menschenfreundlichkeit, die ihre Sonne souverän aufgehen lässt über Böse und 
Gute und beiden den nötigen Regen schenkt, „Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist“: vollkommen menschenfreundlich, voller Vertrauen und ohne Angst, 
niemals infiziert von Hass und Gewalt – vollkommen inspiriert von zuvorkommender Liebe und 
entwaffnender Gewaltfreiheit. 
In dieser Vollkommenheit hat Jesus Christus gelebt, in dieser Vollkommenheit ist er für die Wahr-
heit und für uns alle gestorben und auferstanden. In diese Vollkommenheit ruft er uns hinein – in 
die Weite der globalen Menschenfreundlichkeit Seines Vaters, die niemanden mehr „Feind“ sein 
lässt.
Wir alle, die wir Seinen Ruf gehört haben, gehören zusammen – in Nord und Süd, in Ost und West.
„Wir sind das Volk“?
„Wir sind ein Volk“?
Wir sind SEIN Volk: alle Heiligen! - Amen


