„Echt sauber“ (1 Joh 1,7)
Predigt zur Konfirmation
Bad König, 26.5.13; Martin Hecker

Echt sauber hier. Saubere Kirche. Und
erst die Menschen hier. Ihr seht echt sauber
aus. Ordentliche Klamotten. Sauber gekno-

werfen einfach weg, was sie nicht mehr
brauchen. Klar, die sind hier ja auch nicht
zuhause. Wenn das Fest vorbei ist, gehen
sie wieder. Und ihr Dreck bleibt. Und wir
können dann wieder alles sauber machen.
Bei einem dieser Feste ist was passiert –
davon will ich Euch erzählen:

tete Krawatten. Frisch geputzte Schuhe.

Passa stand bevor. Nie ist die Stadt so

Schick! Echt sauber. Und auch Ihr Konfis:

voll wie an Passa. Ich war für die ganzen

Echt sauber. Keine Löcher in den Jeans,

Tage eingeteilt. Na sauber, dachte ich nur.

sondern messerscharfe Bügelfalten. Keine

Aber was wollte ich machen? Dienst ist

Notizen auf dem Handrücken, sondern sau-

Dienst und Fest ist Fest. Schon am letzten

bere Fingernägel. Keinen wirren Wuschel-

Tag vor dem Fest bekam ich einen Spezial-

kopf, sondern frisch gewaschene und ge-

auftrag. Der Chef schickte mich zum Palast

stylte Haare. Echt sauber, sag ich da nur.

des Statthalters. Ein Prozess war angesetzt.

Ich kenn mich da aus. Mit der Sauber-

Irgend so'n Promi stand vor Gericht. So was

keit. Und mit dem Gegenteil. Also mit dem

zog die Menschen immer in Massen an.

Dreck. Mit dem Müll. Da kenn' ich mich

Falls er verurteilt würde, wäre vermutlich

aus. Das bringt mein Beruf so mit sich. Ich

sofort die Hinrichtung. Der Kerl musste

komme von JU-FM. Das ist das Jerusale-

weg. Noch vor dem Fest. Damit alles in

mer Unternehmen für Müllentsorgung.

Ordnung war.

Stadtreinigung. Manchmal bin ich auch bei

Ich sollte mit ein paar Kollegen hin und

HR3. Haus- und Restmüll, Kolonne 3. Mei-

gleich hinter den Leuten herräumen. Der

ne Kollegen und ich, wir sind die Sauber-

Müll musste weg. Noch vor dem Fest. Da-

männer der Stadt. Müllmänner, Straßen-

mit alles in Ordnung war.

kehrer – was gerade gebraucht wird. Und

Als ich hinkam, lief der Prozess schon.

glaubt mir – wir Saubermänner werden ge-

Aber er war irgendwie merkwürdig. Der

braucht! Nicht vorzustellen, wie's ohne uns

Angeklagte verteidigte sich nicht. Und ob-

aussehen würde! Nicht auszumalen, was

wohl er schon schlimm zugerichtet war –

wäre, wenn wir nicht immer hinter den

die römischen Soldaten hatten ihn schon

Leuten her räumen würden. Echt schlimm,

gegeißelt, und sie hatten ihm irgend so ein

was die immer für einen Dreck hinterlas-

Dornendings auf den Kopf gedrückt – stand

sen. Was für einen Müll die alle produzie-

er ganz ruhig da. Gelassen. Königlich. Ir-

ren. Echt schlimm!

gendwie strahlte er – ich weiß nicht, wie

Am schlimmsten ist es bei den großen

ich's anders sagen soll – Frieden aus. Pila-

Festen. Zigtausende von Pilgern in der

tus, der Richter, war offensichtlich ratlos.

Stadt. Wie's da immer aussieht. Die Leute

Gerade schlug er vor, den Angeklagten frei-

zulassen. Das war zum Fest so üblich. Aber

neugierig. Wer ist der, der da am Kreuz

irgendwo fingen einige an zu schreien, und

hängt? Wer ist der, dass er Verbrechern das

dann stimmten immer mehr mit ein:

Paradies verspricht? Wer ist der, dass er

„Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ Naja, ich

seinen Henkern vergibt?

mach's kurz: Pilatus gab schließlich nach
und sprach das Urteil.
Bald darauf setzte sich die Masse in Be-

„Wer ist der?“ hab ich also einen gefragt, der neben mir stand. „Hey, du! Wer
ist der Mann in der Mitte?“

wegung. Vorneweg die Soldaten mit dem

„Aber das ist doch Jesus!“ gab der zur

Verurteilten. Raus aus der Stadt, zum Gal-

Antwort. „Jesus, von Nazareth! Kennst Du

genberg. Die Leute hinterher. Und ganz am

den nicht? Wir dachten, er wäre der Messi-

Schluss wir, mit unseren Besen und Müllsä-

as. Der Retter. Der Erlöser. Er hat so viele

cken. Deshalb kamen wir auch etwas später

Wunder getan. So viele Menschen geheilt.

am Hinrichtungsplatz an. Sie hatten die

Seine Worte sind uns so zu Herzen gegan-

Kreuze schon aufgestellt. Neben dem Promi

gen. Aber – wenn er jetzt am Kreuz stirbt …

wurden noch zwei Andere hingerichtet. Es

Vielleicht haben wir uns ja doch getäuscht.“

war ne merkwürdige Stimmung. Anders als

Der Messias! Der Retter, den Gott ver-

bei andern Kreuzigungen, die ich schon er-

sprochen hat. Der Heiland, den er schicken

lebt hatte. Als ob Himmel und Erde den

will. Den Retter, der uns befreien wird.

Atem anhalten würden. Manchmal sagte
der Mann in der Mitte was. Die weiter vor-

Aber konnte ein Gekreuzigter der Messias sein?

ne standen, sagten's dann weiter. Gerade
hörte ich, wie durchgegeben wurde, er habe

Bald darauf starb er. Mit einem lauten

zu dem Terroristen neben ihm gesagt:

Schrei. Und – ich mach's wieder kurz –

„Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“

nachdem man ihn und die beiden andern

Paradies? Hey, das war ein Verbrecher! So

vom Kreuz genommen hatte, verschwanden

einer kommt nicht ins Paradies. Bald mach-

allmählich all die Leute. Und wir fingen an,

te ein anderer Satz die Runde: „Vater, ver-

aufzuräumen.

gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie

In den nächsten Tagen ging mir der

tun!“ Dabei hatte er wohl die Henker ange-

Mann in der Mitte nicht aus dem Kopf. Was

sehen. Und die Menschen, die ums Kreuz

ich da erlebt hatte, ließ mich nicht los. Der

herum standen. Vergeben? Vergeben kann

Gekreuzigte ließ mir keine Ruhe.

doch nur Gott. Der heilige Gott. Aber er

Dann – es war am dritten Tag danach –

sagt „Vater“! Zu Gott? Was bildet der sich

machte ein Gerücht die Runde: Dieser Je-

ein? Und überhaupt – wieso will er Verge-

sus von Nazareth soll wieder gesehen wor-

bung für die, die ihn ans Kreuz gehängt ha-

den sein. Sein Grab sei leer. Er sei von den

ben? Ich kapierte immer weniger.

Toten auferstanden. Und dieses Gerücht

Wer ist der? So langsam wurde ich echt

hielt sich hartnäckig. Es verstummte nicht.

Auferstehung? Vielleicht war er ja doch

Das könnt Ihr alle auch erfahren. Konfis

… doch der Messias? Ich wollte das jetzt

und Erwachsene. Fromme und Gottlose.

wissen. Ich wollte mehr über diesen Jesus

Junge und Alte. Ihr könnt alle erfahren: Je-

wissen, der mir nicht mehr aus den Gedan-

sus lebt!

ken ging. Als Müllmann und Straßenkehrer
hat man ja den ganzen Tag viel Zeit zum

Heute weiß ich, dass es tatsächlich so

Nachdenken. Man kommt überall rum.

war: Am Kreuz hat er für meine Schuld be-

Trifft ne Menge Leute. Ich fing also an zu

zahlt. Da hat er meine Strafe getragen. Da

fragen. Suchte nach Menschen, die ihn ge-

ist er meinen Tod gestorben. Und ich darf

kannt hatten. Fand auch den einen oder an-

Vergebung haben. Darf frei sein. Darf le-

dern von seinen Freunden. Lernte Leute

ben. Leben mit Frieden im Herzen. Leben

kennen, die strahlend behaupteten: „Er ist

ohne Müll. Ewig leben, eines Tages mit Je-

mir begegnet! Er ist wirklich auferstanden!“

sus im Paradies, so wie der, der neben ihm

Außerdem ging ich in die Synagoge. Las

hing.

dort die Heiligen Schriften. Suchte, was da

Das Kreuz von Jesus ist, wenn Ihr so

über den Messias stand, und schaute, ob

wollt, die größte Müllabgabestelle, die größ-

das mit Jesus zusammenpasste.

te Mülldeponie der Welt. Und Jesus ist sozusagen mein Mega-Kollege. Er ist nämlich

Und da fand ich so vieles. Zum Beispiel

der größte Saubermann der Welt. Der

diese alte Stelle aus dem Propheten Jesaja,

Dreck, den ich täglich entsorge, der ist

wo vom Messias gesagt wird: „Fürwahr, er

nichts, aber auch gar nichts im Vergleich zu

trug unsere Krankheit und lud auf sich un-

all dem Müll, um den er sich kümmert.

sere Schmerzen. Unsere Strafe liegt auf

Jesus nimmt den Müll meines Lebens.

ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine

Und trägt ihn ans Kreuz. Den Dreck meiner

Wunden sind wir geheilt.“ Ob das was mit

Gedanken. Den Schmutz meiner Phantasie.

seiner Kreuzigung zu tun hatte? Seine Wun-

Den Abfall meiner Lieblosigkeiten. Das

den – mein Heil? Seine Strafe – mein Frie-

trägt er alles ans Kreuz.

de? Seine Schmerzen – meine Rettung?

Ich hab ihm meinen ganzen Müll gebe-

Versteht ihr, ich hab mehr und mehr

ben. Und ihr dürft Euren Müll genauso bei

begriffen. Das Bild wurde klarer. Aber so

ihm abgeben. Den will er auch mit ans

richtig ergriffen, was da passiert ist und wer

Kreuz nehmen. Und dass jetzt hier niemand

er war, das habe ich erst, als er mir begeg-

sagt, in seinem Leben gäbe es keinen Müll.

net ist. Ja, er ist mir begegnet! Obwohl ich

Das könnt ihr andern erzählen, aber nicht

ja Zeuge seines Todes war. Er ist mir begeg-

mir. Ich bin schließlich vom Fach.

net. Wie er allen begegnet, die ihn suchen.

Oder wie ist es mit der kleinen Lüge

Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Oder

dem Ehepartner gegenüber? Wie war das

besser: Wer ihn sucht, den wird er finden.

mit dem Betrug bei der Steuererklärung?

Was sollte das, als Ihr in der Klasse alle zu-

Für meinen Müll – und für Euren – ist

sammen einen gemobbt und fertig gemacht

sein Blut geflossen. Jemand hat mal gesagt:

habt? Was ist mit den verschiedenen Ver-

„Das Blut von Jesus, dem Sohn Gottes,

sprechen, die viele von Ihnen und Euch

wäscht uns rein von aller Sünde.“ (1.Joh

Gott mal gegeben haben? Bei Ihrer eigenen

1,7) Versteht Ihr: Nicht nur sauber, sondern

Konfirmation, bei Ihrer Trauung, bei der

rein. Durch und durch rein. Das ist die

Taufe ihrer Kinder und Patenkinder. Meint

Hoffnung jedes Müllmannes. Das ist der

Ihr, Gott sei glücklich über die Art, wie Ihr

Wunsch jeder Müllfrau. Das ist die große

Euer Versprechen gehalten habt?

Sehnsucht jedes Müllmenschen. Rein zu

Ich weiß, dass Ihr Konfis in Gedanken

sein. Ohne den Abfall, der sich in unserm

einfach mal nen ganz normalen Tag durch-

Herzen ansammelt. Ohne den Dreck, der

gegangen seid und dabei überlegt habt, wel-

sich auf unser Gewissen legt. Ohne den

ches der 10 Gebote da so nach und nach

Müll, der unsere Seele beschmutzt.

wohl gebrochen wird. Und wie Ihr gestaunt
habt, was da alles nur am Vormittag zusammen kommt.

Ich will mich an ihn halten. An Jesus.
Den Mann am Kreuz. Auch wenn's in meinem Leben wieder neuen Müll gibt. Ich

Und jetzt lasst mich einfach bei meinem

weiß ja, wo ich ihn abgeben kann. Ich will

Bild bleiben: Das ist alles Müll. Alles Dreck.

mich fest an ihn halten. Will festmachen bei

Und jeder Mensch, wirklich jeder, ohne

ihm. Festmachen, das heißt in unserer offi-

Ausnahme, schleppt solchen Müll mit sich

ziellen Amtssprache, in Latein: Confirmare.

rum. Hat Dreck am Stecken. Und – geht’s

Der Tag, an dem ich mein Leben bei Jesus

Euch nicht auch so, dass das Euer Leben

fest gemacht hab, das war meine Konfirma-

schwer macht? Dass Euch das belastet?

tion. Und wer sein Leben an Jesus fest-

Dass Ihr's aber auch nicht so ohne weiteres

macht, der hat dann allen Grund, ein Fest

loswerdet? Dass Ihr's eher noch sorgfältig

zu machen. Echt sauber, oder?

vor den andern versteckt?
Und all die sauberen Klamotten heute

Davon wollte ich Euch heute erzählen:

können nicht drüber hinwegtäuschen, dass

Wie ein Müllmensch Jesus findet. Dazu will

es zumindest in vielen von uns innendrin

ich euch ermutigen: Dass Ihr Jesus den

ganz anders aussieht

Müll Eures Lebens gebt. Dazu lade ich Euch
ein: Zu einem Leben, das ein Fest ist, weil

Und da kommt jetzt Jesus und sagt:

es festgemacht ist an ihm.

„Komm, der Müll muss weg. Der macht
dich fertig. Gib ihn mir. Ich hab ihn ja

Wie gut, dass es Jesus gibt. Wer ihn

schon längst am Kreuz entsorgt. Ich bin da-

kennt, wird mir zustimmen: Echt sauber,

für gestorben.“

dieser Jesus!
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