Darf’s ein bisschen mehr sein?
atempause-Gottesdienst, 4.7.15;
Martin Hecker

(1) „Ich will mehr“ - Gesellschaft
Unsere gesamte Gesellschaft beruht auf
Wachstum. Wachsen wir nicht – also v.a.
wirtschaftlich und materiell – geht’s uns

Ich denke an eine junge Dame. Als de-

schlecht. Ich gestehe, dass ich mich da im-

ren Baby-Gestammel irgendwann vermuten

mer ein bisschen schwer tue, wenn bei-

ließ, dass sie bald anfangen würde zu spre-

spielsweise die Wirtschaftsweisen ihre Pro-

chen, da waren ihre Eltern sehr gespannt,

gnose fürs Wachstum des nächsten Jahres

was denn das erste verständliche Wort ih-

abgeben, und wenn dann nur ein kleines

rer Tochter sein würde: „Mama“ oder „Pa-

Wirtschaftswachstum zu erwarten ist, geht

pa“. Eines glücklichen Tages war’s dann so

sofort überall das Jammern und Lamentie-

weit, und sie sagte einigermaßen deutlich:

ren los, weil’s uns so schlecht geht. Also:

„Fleischwurst“. „Mama“ und „Papa“ war ihr

Uns geht’s schlecht, weil wir im Vergleich

zu banal, sie fing gleich mit wichtigeren Sa-

zum letzten Jahr nur ein bisschen mehr ha-

chen an. Schön badisch „Flaaischwurscht“

ben und nicht viel mehr. Es hätte gerne

– sie lebt in der Nähe von Karlsruhe.

auch ein wenig mehr „Mehr“ sein dürfen.

Schon als Baby war sie halt gerne mit

Darf’s ein bisschen mehr sein?

ihrer Mama einkaufen gegangen. Und of-

Auch die vielen Streiks der letzten Mo-

fenbar hatte es die Metzgerei ihr besonders

nate drehen sich ja letztlich um diese Frage:

angetan. Da kam immer irgendwann der

Darf’s ein bisschen mehr sein? Und wie viel

Moment: „Darf’s ein bisschen mehr sein?

mehr denn genau? (Damit ich jetzt nicht

Und vielleicht ä Schtickle Flaaischwurscht

missverstanden werde: Ich halte viele die-

fer di Klai?“ Das mit der Fleischwurst war

ser Forderungen für durchaus berechtigt.)

offensichtlich ein einprägsames Erlebnis.

Darf’s ein bisschen mehr sein? Das

Davon wollte und will sie bis heute gerne

kennzeichnet auch das Leben vieler Einzel-

was – es darf auch ein bisschen mehr sein.

ner. Ein bisschen mehr Einkommen wäre

Und vermutlich ist sie schon in dieser früh-

schon nicht schlecht. Ein bisschen mehr

kindlichen Phase der Magie des „Darf’s ein

Urlaub hätte ich auch gerne. Ein bisschen

bisschen mehr sein?“ erlegen.

weiter weg als beim letzten Mal darf die

Ich weiß nicht, wann Sie alle von dieser

Reise schon gehen. Ein bisschen mehr Er-

Magie – oder soll ich sagen: von diesem Vi-

folg, ein bisschen mehr Einfluss, ein biss-

rus? – ergriffen wurden. Ob’s da auch ir-

chen bessere Noten – wunderbar. Und

gendwelche frühkindlichen Erlebnisse gab.

wenn mein Auto ein bisschen mehr PS hat

Ich will jetzt auch keine tiefenpsychologi-

als das letzte und gerne auch als das des

sche Untersuchung anstellen. Aber irgend-

Nachbarn, dann ist das doch schön.

wie übt dieses „Darf’s ein bisschen mehr

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ich glau-

sein?“ doch auf uns alle einen gewaltigen

be, dahinter steckt die Sehnsucht nach ein

Reiz aus. Das steckt ganz tief in uns drin-

bisschen mehr Leben. Manche würden viel-

nen. Schließlich leben wir ja in einer

leicht sagen: Ein bisschen mehr Glück, ein

bisschen mehr Zufriedenheit, ein bisschen

ter. Steuereintreiber. Zöllner. Er saß am

mehr Erfüllung. Ich sage: Es geht um ein

Stadttor von Jericho und kassierte die

bisschen mehr Leben.

Steuern von allen, die vorbei kamen. Und

Und da bin ich skeptisch, ob wir wirk-

dabei durfte es gerne auch mal ein bisschen

lich auf der richtigen Spur sind. Ein biss-

mehr sein. Zachäus, so heißt der Mann,

chen mehr Leben durch ein bisschen mehr

nahm das nicht so genau. Er saß schließlich

Wohlstand? Ein bisschen mehr Leben

am längeren Hebel. Mehr Kohle, mehr

durch ein bisschen mehr Freizeit? Ein biss-

Macht, mehr Einfluss – das war sein Ding.

chen mehr Leben durch ein bisschen mehr

Aber wenn er abends in seiner noblen Villa

Fleischwurst?

saß, dann war er allein. Denn: Wirkliche

Also, ich will nichts sagen gegen Reich-

Freunde hatte er wohl kaum. Wirklich

tum und Freizeit und Fleischwurst und PS

beliebt war er nicht. Und wirklich glücklich

und was weiß ich alles. Aber ich frage:

und zufrieden mit seinem Leben auch

Bringt uns das wirklich mehr Leben? Oder

nicht. Zachäus war ein armer reicher Mann.

ist es nicht so, dass mit diesem Mehr auf

Das wurde deutlich, als eines Tages Je-

der anderen Seite ein Weniger einhergeht?

sus nach Jericho kam. Zachäus wollte die-

Mehr Reichtum – aber weniger Zufrieden-

sen Typen, von dem alle redeten, nicht ver-

heit. Mehr Gehalt – aber weniger Halt.

passen. Den wollte er auch sehen. Also ging

Mehr Macht und Einfluss – aber weniger

er an die Hauptstraße, wo Jesus durch-

Zeit für Familie und Freunde. Mehr Urlaub

kommen musste. Aber die Leute konnten

– aber weniger Geborgenheit.

ihn nicht leiden. Das zeigten sie ihm ganz

Immer mehr Menschen sind innerlich

klar. Sie ließen ihn einfach nicht durch.

leer. Trotz voller Bankkonten. Sind zutiefst

Und er war dummerweise ein bisschen kür-

orientierungslos. Obwohl sie schon die hal-

zer geraten als alle andern. Nur – in der

be Welt bereist haben. Sind total einsam.

vierten oder fünften Reihe konnte er nichts

Obwohl sie gesellschaftlich geachtet und

sehen. Also kletterte der feine Herr Zachäus

angesehen sind.

auf einen Baum. Vielleicht dachte er, das

Mehr Leben? Ich befürchte, unsere „Ich

sei ein Logenplatz. Die Leute dachten eher,

will mehr“ – Gesellschaft ist auf der fal-

wie lächerlich er sich da oben machte mit

schen Spur. Weil sie zu einseitig auf ein

seinen teuren Klamotten. Aber da saß er

materielles „Mehr“ setzt. Aber da ist das

jetzt und hatte wieder mal den großen

Leben nicht zu finden.

Überblick. Von hier aus konnte er Jesus gut
sehen. Alles in Ruhe beobachten.

In der Bibel wird von einem erzählt, der

(2) Warum denn so bescheiden,

auch zu dieser „Ich will mehr“-Gesellschaft

Herr Zachäus? Sie geben sich doch sonst

gehörte. Und der damit ganz erfolgreich

auch nicht mit der Zuschauerrolle zufrie-

war. Obwohl er Israelit war, hatte er sich

den. Es darf doch gerne ein bisschen mehr

auf

die Seite der verhassten Römer ge-

sein. Dafür setzen Sie sich ganz aktiv ein.

schlagen. Arbeitete für sie als Finanzbeam-

Aber bei Jesus, da genügt der Tribünen-

platz. Jesus sehen. Jesus vorbeilaufen las-

was mehr – für Zachäus. Und deshalb blieb

sen. So ein bisschen Jesus aus der sicheren

er vor dem Baum stehen, auf dem der saß.

Distanz.

Sah hinauf und sagte: „Zachäus!“ So was!

Warum denn so bescheiden, wenn’s um
Glauben geht, um Gott, um Jesus? Warum

Der kannte ihn. Obwohl sie sich noch nie
begegnet waren.

fragt denn niemand nach ein bisschen

Es gibt niemanden, den Jesus nicht

mehr Frömmigkeit in Deutschland? Wa-

kennt. Und zwar durch und durch. Er kennt

rum verlangt niemand nach ein bisschen

auch all die Sehnsüchte, all die Leere, all

mehr Gewissheit in Glaubensfragen? Wa-

das, was wir so gerne vor andern verste-

rum stellt kaum jemand öffentlich die For-

cken. „Zachäus! Komm schnell runter von

derung nach ein bisschen mehr Jesus in

deinem Baum. Ich muss heute dein Gast

unsern Schulen, in unserm Alltag, in un-

sein.“

serm Leben?

Auf einmal wird der Zuschauer zur

Die Sache mit dem Glauben haben wir

Hauptfigur. Aber damit kam Zachäus gut

an Spezialisten delegiert. Oder – je nach

klar. Er war schließlich ein Mann von Welt.

Ansicht – an religiöse Spinner. Und um die

Und so ging – zur hellen Empörung aller

Sache mit der Nächstenliebe kümmern sich

Frommen und aller anständigen Bürger –

soziale und karitative Organisationen. Da-

Jesus mit Zachäus in dessen große Villa.

mit ist das für uns erledigt. Wir kucken uns

Was dort genau geschehen ist, wird uns

das aus der Distanz an. So ab und zu wird

nicht berichtet (Sie können die Geschichte

die Distanz mal ein bisschen reduziert. Da

übrigens nachlesen in Lk 19). Wir wissen

geht man dann zur kirchlichen Jahres-

nur, dass dieser Besuch massive Folgen

hauptversammlung am 24.12. Aber sonst ...

hatte. Denn Zachäus hatte ab sofort

Und nebenbei wird die Gesellschaft sozial
immer kälter und leerer und härter.

(3) ein Leben mit Mehrwert. Das
wurde gleich deutlich: „Die Hälfte von mei-

Warum denn so bescheiden? Darf’s ein

nem Besitz will ich den Armen geben. Und

bisschen mehr sein? Och nö, danke, eigent-

wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe

lich nicht. Nicht, dass die andern einen

ich es vierfach zurück.“ Das klingt nicht ge-

auch noch für fromm halten. Und wer weiß,

rade nach mehr. Sondern nach deutlich we-

vielleicht müsste man ja dann sein Leben

niger (nebenbei: Wie reich muss Zachäus

verändern. Und würde was vom Leben ver-

gewesen sein, wenn er so großzügig geben

passen.

konnte!)

Das hat möglicherweise auch der Herr

Aber ich bin überzeugt: Er hatte ab so-

Zachäus geahnt. Dass er an seinem Leben

fort mehr. Mehr Freunde. Und mehr Freu-

was ändern müsste, wenn er sich auf Jesus

de. Mehr Zufriedenheit. Und mehr Frieden.

einließ. Aber trotzdem - Jesus aus der Dis-

Mehr Halt. Und mehr Inhalt in seinem Le-

tanz, das war ok.

ben. Mehr Leben. Mehr Heil, so nennt Je-

Nur hatte er da die Rechnung ohne den

sus das. Der sagt nämlich: „Heute ist die-

Wirt gemacht. Denn Jesus wollte schon et-

sem Hause Heil widerfahren.“ Wo Jesus

hinkommt, widerfährt Heil. Da wird vieles,

aufgebaut mit 45 Filialen, 800 Mitarbei-

da wird alles heil. Und da entsteht ein Le-

tern, 100 Millionen Euro Umsatz. Darf’s ein

ben mit Mehrwert.

bisschen mehr sein? Klar doch! Der sagt im

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ein biss-

Interview: „Heute muss ich sagen, dass die

chen mehr Frieden im Herzen etwa? Dann

Jahre, in denen ich extrem viel Spaß hatte,

laden Sie doch Jesus ein. Er sagt: „Meinen

aber keine Beziehung zu Jesus, verlorene

Frieden gebe ich euch!“ (Joh 14,27) Leben

Jahre sind. Das erkenne ich aber erst in der

mit Frieden ist Leben mit Mehrwert.

Rückschau und hätte das vorher vermutlich

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ein biss-

auch nicht für möglich gehalten. Aber es ist

chen mehr Sinn im Leben vielleicht? Dann

so.“ (Wilfried Franz, Gründer von Spiele

bitten Sie doch Jesus herein. „Er hat uns

Max; Neues Leben 2 2015; s, 32). Verstehen

den Sinn dafür gegeben, dass wir den

Sie, Erfolg auf der ganzen Linie. Aber Le-

wahrhaftigen Gott erkennen“ (1 Joh 5,21)

ben mit Mehrwert gab’s erst durch die Be-

Leben mit Sinn ist Leben mit Mehrwert.

ziehung zu Jesus. Davor waren es allem Er-

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ein biss-

folg zum Trotz verlorene Jahre.

chen mehr Vergebung möglicherweise? Wir

Erfolg, Wohlstand, Gesundheit, Fleisch-

leiden so sehr an all dem Unvergebenen in

wurst, das ist nicht alles. Gott will mehr.

unserem Leben. Dann nehmen Sie doch Je-

Für Sie. In Psalm 115 heißt es: „Der Herr

sus an. Er hat auch Ihre Schuld am Kreuz

segne euch mehr und mehr, euch und eure

bezahlt, und er sagt Ihnen: „Deine Sünden

Kinder.“ Gottes Segen ist mehr. Und ein

sind Dir vergeben.“ (Luk 5,20) Leben mit

Leben in seinem Segen ist ein Leben mit

Vergebung ist Leben mir Mehrwert.

Mehrwert.

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ein bisschen mehr Leben vielleicht? Dann bitten

Wenn

Sie

künftig

gefragt

werden:

Sie doch Jesus in Ihr Leben hinein. Er sagt:

„Darf’s ein bisschen mehr sein?“, dann sa-

„Ich bin gekommen, um ihnen das Leben

gen Sie ruhig: „Aber ja doch! Gerne.“ Und

zu geben, Leben im Überfluss.“ (Joh 10,10)

wenn’s ein Stück „Flaaischwurscht“ oder

Leben im Überfluss ist Leben mit Mehr-

sonst was dazu gibt, dann freuen Sie sich

wert.

drüber.
Aber lassen Sie sich durch diesen Satz

Darf’s ein bisschen mehr sein? Leben

jedesmal dran erinnern: Wir brauchen

mit Jesus ist Leben mit Mehrwert. Das lässt

mehr. Mehr Glaube. Mehr Gottvertrauen.

sich jetzt nicht theoretisch beweisen. Das

Mehr Jesus.

können Sie nur ganz praktisch ausprobieren. Konkret: Jesus hereinbitten. Bibel.

Weil’s bei ihm Leben mit Mehrwert
gibt.

Gebet. Gemeinde ...
Ich habe gestern ein Interview gelesen
mit einem erfolgreichen deutschen Unternehmer. Der hat aus dem Nichts eine Firma
Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

