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Gottesdienst am Sonntag Laetare

„Tim K., der Hunger nach Leben
und die Bilanz des Todes“
oder: Das Evangelium vom Kreuz
in den Amokläufen unserer Zeit

Predigt über Johannes 12, 20-26
Am 22. März 2009

in der Kirche zu Berumerfehn gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Abendmahls-Gottesdienst am Abend des Sonntags Laetare (18.00 Uhr) stand im Zeichen der Einführung zweier 
neuer Lektorinnen (Inka Bartels, Heidi Schlüter).

(1)
„Warum machst du so einen Scheiß?“ -
„Aus Spaß, weil es Spaß macht.“

Originalzitat1 aus dem Gespräch zwischen Igor Wolf, der eigentlich nur seine Frau von der Klinik 
abholen wollte und plötzlich eine Pistole an seinem Kopf spürte und gekidnappt wurde – und Tim 
Kretschmer, dem Amokläufer von Winnenden. „Warum machst du so einen Scheiß?“ - „Aus Spaß,  
weil es Spaß macht.“
„Aus Spaß“? 15 Menschen hat er umgebracht.
Die 15-jährige Chantal schoss er in den Hinterkopf, die 15-jährige Jana in die Stirn. Drei junge Leh-
rerinnen ermordete er noch in der Schule, einen Familienvater tötete er in einem Autohaus durch 
einen Schuss in die Schläfe. Am Ende hat er sich selbst erschossen. „Weil es Spaß macht“?
Tim Kretschmer hat sein eigenes Leben drangegeben und das Leben so vieler anderer Menschen 
auch, um noch mal so richtig Spaß zu haben. Und „Spaß“ heißt offenbar: Leben spüren, von dem 
sonst nichts zu spüren ist. Macht ausüben, wo man sich sonst so ohnmächtig fühlt. Ja, endlich Aner-
kennung finden, wo man sonst nur eine kleine Nummer ist. Von allen gefürchtet werden, sich einen 
berühmten Namen machen, den keiner mehr vergisst – den „Sinn“ des eigenen Lebens selber produ-
zieren, und wenn es auch ein tödlicher Sinn ist, ein tod-bringender Sinn, auf Teufel komm raus. Das 
macht Spaß.
Was für ein perverser Hunger nach „Leben“!
Ob er seine Mordtaten – ob er seinen eigenen Tod vorher angekündigt hat? Viele Amokläufer haben 
es so gemacht: eine versteckte Drohung, wie eine perverse Prophetie: Ihr werdet´s schon sehen! 
„Warum machst du so einen Scheiß?“ - „Aus Spaß, weil es Spaß macht.“

(2)
Die Trauer in unserem Land scheint unermesslich. Tausende von Glocken haben geläutet, zehntau-
sende von Menschen haben sich zu Gedenkgottesdinesten und Trauerfeiern versammelt.
„Nichts ist mehr, wie es war“, hat unser Bundespräsident gesagt. Er soll geweint haben.
Erschütternd ist ja nicht nur die Zahl der um´s Leben Gebrachten, die Zahl der vielen so jungen 
Menschen.

1 Dazu und zu allen weiteren Hintergrundinformationen siehe STERN Nr.13 / 19.3.2009, S. 28-44 und 46-52
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Erschütternd ist doch, dass ein Mensch überhaupt zu so etwas fähig ist.
Von wegen Außenseiter! Tim lebte in einer „intakten“ Familie mit Vater, Mutter und Schwester, in 
einem schmucken Einfamilienhaus, der Vater ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, Zim 
hätte später den Betrieb übernehmen können. Nein, viele Freunde hat er nicht gehabt, aber welcher 
17-jährige Computer-begeisterte Junge hat das schon, immerhin spielte Tim sehr erfolgreich Tisch-
tennis, war Bezirksjugendmeister, rückte bis auf Platz 2 der württembergischen Rangliste vor, da 
war er schon ein Star. Und in der Schule unauffällig, durchschnittlich, überhaupt ein ganz durch-
schnittlicher junger Mann.
Wenn der zu so einem Amoklauf fähig ist – das ist das, was mich besonders erschüttert –, wer wäre 
dann nicht dazu in der Lage? Die Antwort drängt sich ja von ganz alleine auf, die Ahnung schleicht 
sich doch von selber ein: Dazu ist jeder Mensch fähig, offenbar braucht es nur ganz unscheinbare 
Auslöser, ganz harmlose Weichenstellungen dafür: So ist der Mensch.
Und der Mensch in unserer Spaßgesellschaft erst recht. 
Tim K., 17 Jahre, Amokläufer: Die Bilanz seines Todes ist auch die Bilanz der Spaßgesellschaft. 
Die Bilanz seines Todes ist auch die Bilanz des hemmungslosen Egoismus, einer perversen Sehn-
sucht nach „Leben“, die über Leichen geht. Der Hunger nach „Leben“ kann tödlich sein. Steht der 
„Spaß“ über allem: dann ist der Hunger nach Leben tödlich. Das ist erschütternd.

(3)
In dieser todtraurige Erschütterung hinein lese ich das Evangelium für den heutigen Sonntag, Gottes 
heiliges Wort, wie es geschrieben steht bei Johannes im 12. Kapitel:

Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, be-
fanden sich auch einige Nichtjuden.
Sie gingen zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: 
»Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen.« 
Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus.
Er antwortete ihnen: »Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird die Herrlichkeit des Men-
schensohns sichtbar werden. 
Amen, ich versichere euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst 
bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. 
Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt geringach-
tet, wird es für das ewige Leben bewahren. 
Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen, und wo ich bin, werden dann 
auch die sein, die mir gedient haben.
Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden.«

[GUTE NACHRICHT BIBEL, Johannes 12, 20-26]
Liebe Gemeinde, auch hier kündigt einer seinen Tod an, wie eine versteckte Prophetie für Men-
schen, die Jesus kennenlernen wollen. Schwergewichtige Worte – aber heute so leicht verständlich, 
so unmittelbar einleuchtend: einen Tag nach den erschütternden Trauerfeiern in Winnenden und 
Wendlingen. Einleuchtend, weil hier das genaue Gegenteil von dem passiert, was bei dem schreckli-
chen Amoklauf geschehen ist.
In Winnenden wollte einer den Tod verbreiten, um sich einen Namen zu machen. Auf Golgatha hat 
einer den Tod auf sich genommen – und bekommt von Gott den Namen, der „über alle Namen ist“1. 

1 Vgl. Philipper 2, 8f
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Die „Herrlichkeit des Menschensohns“ – die echte Menschlichkeit zeigt sich da, wo einer das 
Kreuz für alle trägt.

Gegen das egoistische Kreisen um sich selbst stellt Jesus die liebevolle Hingabe an andere.
Gegen das An-sich-raffen stellt Jesus das Von-sich-geben.
Gegen das `Was habe ich davon?´ stellt Jesus das `Was bringe ich ein?´

Jesus hungert nicht nach Leben – Jesus verströmt sein Leben für den Hunger der Welt.
„Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es 
stirbt, bringt es viel Frucht.“ Weizenkorn-gleich hat Jesus sein Leben eingebracht. Auch er gibt 
sein Leben dran. Aber die Bilanz seines Todes ist neues Leben für alle.

(4)
Sein Weg in den Tod ist am Ende der Weg ins Leben. Auf diesen Weg will er uns mitnehmen – 
denn allein diese hingebungsvolle Art des Daseins ist menschenfreundlich und menschenwürdig. 
Auf diesen Weg ruft er die Computerspieler und die Schützenbrüder, aber ganz gewiss auch die Ke-
gelschwestern und die Boßelspieler. Auf seinen Weg ruft er alle ganz gewöhnlichen, ganz durch-
schnittlichen, ganz normalen Menschen: uns alle, damit wir aus unseren lebensfeindlichen Amok-
läufen erlöst werden.
Ja, es geht um den Sinn des Lebens. Es geht um die Erfüllung unsres Daseins. Nicht nur Tim 
Kretschmer – alle Menschen sehnen sich so sehr danach, wahrgenommen zu werden, Anerkennung 
zu finden, Wertschätzung zu erfahren. Aber wo wir Menschen das erzwingen wollen, kommen 
Amokläufe dabei heraus, mehr oder weniger todbringende Amokläufe.
Wahrgenommen werden, Anerkennung finden, Wertschätzung erfahren, geradezu göttliche Ehre – 
diesen Hunger nach Leben kann nur einer stillen, Gott selbst: „Wer mir dienen will (sagt Jesus), 
muss mir auf meinem Weg folgen, und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient 
haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden.“ Die Bilanz des Todes Jesu ist die 
Würdigung des Menschen und die Wertschätzung echter Menschlichkeit.

(5)
„Nichts ist mehr, wie es war“, hat der Bundespräsident gesagt. Recht hat er, aber noch ganz anders, 
als er gemeint hat, denn das gilt ja nicht erst seit „Winnenden“, das gilt seit Karfreitag und Ostern:

„Nichts ist mehr, wie es war“, seit Jesus das Kreuz auf sich genommen und alles Elend ge-
teilt und alles Leiden ertragen hat.
„Nichts ist mehr, wie es war“, seit Jesus durch seinen Tod hindurch die Liebe bewährt hat, 
göttliche Liebe, ewige Liebe, seit Jesus den Tod durchgestanden hat und auferstanden ist.
„Nichts ist mehr, wie es war“, seit Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung eine un-
übersehbare Spur der Menschenfreundlichkeit gelegt hat, quer zu allen Amokläufen dieser 
Welt.
„Nichts ist mehr, wie es war“: Das ist unsere Hofnung, das ist der Trost, der sogar noch für 
die armen Erschossenen von Winnenden gilt und für ihre unendlich traurigen Familien, 
Freunde, Mitmenschen.

Einen anderen Trost gibt es nicht als das Evangelium vom Kreuz. Einen anderen Weg zum Leben 
gibt es nicht als den, den Jesus gegangen ist. Dieser Weg, dieses Evangelium setzt die Maßstäbe: 
Maßstäbe der echten Menschlichkeit, des erfüllten Miteinanders, des sinnvollen Lebens.

(6)
Dieses Evangelium vom Kreuz bringt die Welt zurecht.
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Dieses Evangelium zu verkündigen, wenn es sein muss: mitten hinein in die Amokläufe unserer 
Zeit – das ist die unendlich wichtige Aufgabe von Pastorinnen und Pastoren, von Lektorinnen und 
Lektoren. Unendlich wichtig, unendlich sinnvoll.

„Warum machst du das?“
Nicht einfach, weil es „Spaß macht“. Wohl aber, weil es Leben bringt und Freude verbreitet, die 
tiefe Freude echten Lebens und hingebungsvoller Menschlichkeit auf dem Weg, den Jesus uns ge-
wiesen hat.

Ich freue mich, dass Er SIE beide auf diesen Weg gerufen hat: dem Evangelium vom Kreuz 
Ihre Stimme zu verleihen.
Gebe Gott, dass Sie Gehör finden!
Gott segne Sie und uns!
AMEN

[ Es folgt EG 98, 1-3 (Text Jürgen Henkys 1978):

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt –
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. ]


