
(1) 

Docht aus Lumpen – Gedanken zu Evangelii gaudium 
Fastenpredigt am 8. März 2015 in St. Josef, Berlin-Köpenick 
 
von Vera Krause 
 

Liebe Gemeinde! 

Evangelii gaudium – die Freude des Evangeliums… „erfüllt das Herz und das gesamte Leben 
derer, die Jesus begegnen“1. So beginnt Papst Franziskus sein erstes Apostolisches Lehr-
schreiben vom November 2013. Und diese Worte gaben und geben den inhaltlichen Impuls 
zur Fastenvortragsreihe in diesem Jahr hier in St. Josef in Köpenick. 

Evangelii gaudium – die Freude des Evangeliums „erfüllt das Herz und das gesamte Leben 
derer, die Jesus begegnen“. Papst Franziskus schreibt: „immer wieder“; „immer wieder 
kommt mit Jesus Christus die Freude“.2 – Liebe Schwestern, liebe Brüder, spüren Sie dieses 

„immer wieder“ schon? Spüren Sie die Freude dieses Sonntags, an dem wir Jesus Christus 
begegnen in der Feier dieses Gottesdienstes? Das Evangelium von heute hat‘s ja in sich. Je-
sus geht auf die Händler im Jerusalemer Tempel los. Was denken Sie? Grund zur Freude? 

Papst Franziskus bezeichnet die Freude des Evangeliums „als Antwort auf die liebevolle Ein-
ladung Gottes“3. Worin könnte sich heute diese Einladung aussprechen? Heute, wo Jesus auf 
die Händler im Jerusalemer Tempel losgeht? Auch diese Erzählung ist ja „Evangelium“, das 
heißt: „frohe Botschaft“. Eine Botschaft also, die uns froh machen, die Lebens- und Glau-
bensfreude in uns wecken will.  

Das ist ein ganz schöner Anspruch: Dass die Schrifttexte, die wir Sonntag für Sonntag in un-
seren Kirchen zu hören bekommen, uns zu Quellen unserer Freude werden. Echter Freude! – 
Ist das nur ein frommer Wunsch? Oder, liebe Schwestern und Brüder, ist es nicht vielleicht 
doch das Geheimnis unserer Sonntage? Dass uns da stets eine liebevolle Einladung Gottes 

gilt, wie eine für uns geöffnete Tür, durch die wir eintreten dürfen, damit wir gestärkt oder 
getröstet oder bereichert oder herausgefordert oder eben voller Freude wieder ins Leben, in 
den Alltag zurückgehen. 

Evangelii gaudium – die Freude des Evangeliums… „erfüllt das Herz … derer, die Jesus begeg-
nen“. Liebe Schwestern und Brüder, mit Folgendem hat sich mein Herz erfüllt, seit ich das 
Evangelium dieses Sonntags für die Fastenansprache heute hier zu meditieren begonnen ha-
be. Das begleitet mich nun schon gut fünf Wochen, seitdem Pfarrer Laminski mich Ende Ja-
nuar angesprochen hat, heute Abend hier zu sprechen. 

Vor gut fünf Wochen, das war noch Ende Januar. Und Ende Januar, das waren in diesem Jahr 
die Tage rund um den 70. Jahrestag seit der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager in Auschwitz. „Holocaust-Gedenktag“, 
so wird schon seit fast zwanzig Jahren hier bei uns in Deutschland der 27. Januar genannt. 

Wegen der runden 70 Jahre gab es in diesem Jahr eine besonders große Menge in den Zei-
tungen zu lesen und auch im Fernsehen zu sehen über die Zustände und das System in die-
sen Schreckens-Lagern der Nazis. 

Neben recht vielem anderen habe ich auch das gelesen:  
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„In dem Augenblick, in dem orthodoxe Juden ihren Fuß ins Lager setzten, mussten sie die 
meisten ihrer religiösen Gesetze und Gebote aufgeben. Sie wurden gezwungen, am Sabbat 

zu arbeiten; sie konnten die Speisegesetze nicht mehr einhalten; sie waren nicht mehr in der 
Lage, die Gebete zur vorgeschriebenen Zeit zu verrichten; alles in allem war es ihnen unmög-
lich, die meisten Mizwot [religiösen Pflichten], deren Ausübung ihnen wichtig wie das Leben 
selbst war, zu erfüllen.“ So beschreibt Werner Weinberg, Überlebender von Bergen-Belsen, 
das Drama, in dem sich Hunderttausende jüdischer Häftlinge der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager befanden. 

Ausgeliefert in einen von der SS brutal beherrschten Tagesablauf und voller Furcht, während 
religiöser Handlungen entdeckt und verraten zu werden, erschien jede doch wahrgenom-
mene Form von Religiosität einmalig und unendlich kostbar, weil ja völlig ungewiss war, ob 
sich das je würde wiederholen lassen. Wenn auch die Unterschiede im Erleben groß waren, 
so entwickelte sich die Einhaltung religiöser Zeiten und Formen für erstaunlich viele Häftlin-
ge doch zu einem der wichtigsten Mittel, der grausamen wie sinnlosen Gegenwart in den La-

gern zu entkommen. Den Augenzeugenberichten nach, trug schon nur die Erwartung der jü-
dischen Fest- und Feiertage dazu bei, die Totalität des Gefangenendaseins aufzubrechen und 
einer schleichenden Entwürdigung entgegenzuwirken. Denn dass an einem bestimm Tag et-
wa der große Versöhnungstag Jom Kippur gefeiert wurde oder dass die jüdischen Häftlinge 
einfach um Pessach wussten, das konnte ja auch die SS in ihrer alltäglichen Grausamkeit 
nicht unterbinden; genauso wenig wie die Ausübung des Sabbat – wir würden sagen: die 
Feier des Sonntags –, in welcher „verkümmerten“ Form auch immer. 

Wie aber können wir uns das vorstellen? 

Der Friedensnobelpreisträger und Ausschwitzüberlebende Elie Wiesel und auch andere 
Überlebende des Holocaust berichten davon, wie sie in den Lagern aus ausgehölten und mit 
Margarine gefüllten Kartoffeln Sabbatkerzen gefertigt – und angezündet haben. Dieses Licht 
an einem Docht aus Lumpen war den Häftlingen durch keine noch so gute Tat zu ersetzen.  

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Schwestern und Brüder, doch für mich ist das ergrei-
fend und unbegreiflich zugleich: Wie da an die Grenze des Todes gezwungene Menschen 
Raum und Zeit und eigentlich überlebenswichtige Dinge herausgespart haben aus dem Fünk-
chen Leben, das ihnen geblieben war für die Liturgie, für einen Hauch konkret begangener 
Heiligkeit im Grauen. Das ist irgendwie unfassbar… und doch wunderbar.  

Die jüdische wie christliche biblische Lebensweisheit, dass der Mensch „nicht nur von Brot 
allein lebt“ (vgl. Dtn 8,3; Mt 4,4; Lk 4,4), verliert hier für mich jeden frömmelnden Unterton. 
Und es bewegt mich dazu, Jesu spektakulären Auftritt im Tempel von Jerusalem, von dem 
wir heute im Evangelium gehört haben, ganz neu zu begreifen.  

Denn wo befinden wir uns da eigentlich mit Jeus? Der Tempel von Jerusalem war ja riesig, 
bestand neben dem Allerheiligsten im Zentrum aus verschiedensten Bereichen und Höfen. 
Alles dort hatte seine strenge Ordnung. Nicht jeder Mann und erst recht nicht jede Frau 

durften da überall herein. Es galten strengste Hierarchien.  

Ganz außen, durch Verbotsschilder, durch Steinschranken und Treppenstufen hermetisch 
getrennt von den Vorhöfen der jüdischen Frauen, der jüdischen Männer und der Priester, lag 
der so genannte Vorhof der Heiden. Dort, auf der untersten Stufe der Heiligkeit, wie man 
sagte, hatten auch die Händler und die Geldwechsler, von denen wir vorhin gehört haben, 
ihre Tische aufgestellt. Kurz vor Pessach blühte das Geschäft, das natürlich auch die Taschen 
der Tempelverwaltung und der Priesterschaft reichlich füllte. So hatten sie nichts dagegen, 
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diese Geschäftemacherei im Tempel zu dulden – ganz im Gegenteil! Wen störte das schon? 
Die Menschen, die sich nur an den Rändern des Tempelbezirks einfinden durften, galten 

niemandem etwas. 

Fast niemandem.  

Denn Jesu Reaktion auf dieses ganze unwürdige Szenario ist heftig: Mit einer Geißel aus Stri-
cken treibt er alles und jeden hinaus, der dazu beiträgt, diesem Hof da ganz außen seine Hei-
ligkeit zu nehmen. Was ereignete sich da? 

Dieser Jesus, der auf die innere Sehnsucht eines jeden Menschen schaute und dem an religi-
ösem Kult und heiligen Orten aus Stein nicht allzu viel lag, der gibt in dieser Situation den 
Randgestalten seiner Zeit ihr Gotteshaus zurück. Es schien für Jesus absolut unerträglich zu 
sein, dass das Gebet der Heiden, das heißt das Gebet der nicht Rechtgläubigen, der (kultisch) 
Unreinen, der Verachteten und als religiös minderwertig Betrachteten… , dass ihr Gebet 
übertönt und unterbrochen wird vom Geschrei der Händler, dem Geblöke der Tiere und der 
Geschäftemacherei der Geldwechsler. Das konnte und wollte Jesus nicht dulden. So einzigar-

tig dieses Geschehen in der Überlieferung der vier Evangelien auch ist, Jesus tut hier im 
Tempel das, was er immer und immer wieder tut: Er übersieht die nicht, die fast immer 
übersehen werden; er verschafft denen Geltung, die eher nichts gelten. Und eben noch 
mehr: Er gibt denen, die nichts gelten, ihren Ort der Gottesbegegnung zurück. Sehr direkt. – 
Das, liebe Schwestern, liebe Brüder, weckt in mir die Freude des Evangeliums und erfüllt 
mein Herz, weil ich Jesus so begegnen, weil ihn so erfahren darf. 

Wir Menschen brauchen Räume, in denen wir Würde erfahren und in denen der Glaube da-
ran wachsen kann, dass das, was „draußen“ ist, nicht alles ist; Räume, die geschaffen sind, 
um Gott zu gehören und uns in der Verbundenheit mit ihm. Dafür sind Sie und ich, dafür sind 
wir alle zum Beispiel heute Abend hier in die Kirche gekommen: weil wir hier etwas finden, 
das wir sonst nicht finden. Offensichtlich ist das so lebensnotwendig wie Kartoffeln und 
Margarine und ein Docht aus Lumpen, der in der Finsternis brennt. Das gilt in Situationen 

der äußersten Bedrängnis genauso wie in Situationen, in denen uns das Leben mit seinem 
Reichtum umgibt.  

Liebe Gemeinde hier in St. Josef in Köpenick, ich wünsche Ihnen – nicht nur –, doch erst ein-
mal für die noch verbleibenden Wochen der österlichen Bußzeit, dass Sie sich die Zeit neh-
men, Räume zu suchen und zu finden, in denen Ihnen das Herz aufgeht in der Freude der 
Begegnung mit Jesus Christus, der ganz lebendig hineinsprechen möge in ihr Leben.  

Amen 


