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„...	  und	  hätten	  der	  Liebe	  nicht	  ...“	  
	  
Predigt	  in	  Bezugnahme	  auf	  den	  Film	  „Captain	  Fantastic“	  	  
Gottesdienst	  	  Kirche	  trifft	  Kino.11	  	  -‐	  21.08.2016	  	  
Evangelisch-‐Reformierte	  Gemeinde	  Bielefeld	  
	  
	  
Textbezug:	  1.	  Korinther	  13	  
	  
	  
Predigt	  I	  	  	  
	  
„Als	  ich	  ein	  Mann	  geworden	  war...“	  
	  
„11	  Als	  ich	  ein	  Kind	  war,	  
redete	  ich	  wie	  ein	  Kind.	  
Ich	  urteilte	  wie	  ein	  Kind	  
und	  dachte	  wie	  ein	  Kind.	  
Als	  ich	  ein	  Mann	  geworden	  war,	  
legte	  ich	  alles	  Kindliche	  ab.“	  
	  
Eine	  lang	  gezogene	  Kamerafahrt	  über	  grüne	  Wälder,	  unterlegt	  mit	  sanfter	  Musik.	  
Paradiesische	  Bilder.	  Fast	  könnte	  man	  meinen,	  da	  ist	  ein	  exzellenter	  Naturfilmer	  am	  
Werk.	  
Der	  Film	  Captain	  Fantastic	  beginnt	  mit	  einer	  ungewöhnlichen	  Szene:	  	  
Ein	  fast	  erwachsener	  Junge	  beobachtet	  einen	  Hirsch	  beim	  Grasen.	  Der	  Junge	  ist	  mit	  den	  
Farben	  der	  Erde	  bemalt	  und	  in	  konzentrierter	  Spannung.	  Der	  Hirsch	  –	  in	  vielen	  Kulturen	  
ein	  Symbol	  für	  Göttlichkeit	  und	  Neubeginn	  -‐	  	  zieht	  an	  ihm	  vorbei.	  	  	  
Schnitt!	  Gezielt	  hat	  der	  Junge	  mit	  seinen	  Händen	  und	  einem	  Messer	  	  den	  Hirsch	  getötet.	  	  
Seine	  5	  Geschwister	  und	  sein	  Vater	  sehen	  aus	  der	  Entfernung	  zu.	  	  
	  
Nach	  dem	  eigenständigen	  Erlegen	  des	  Hirsches	  wird	  der	  Junge	  vor	  seinen	  5	  
Geschwistern	  von	  seinem	  Vater	  zum	  Mann	  geweiht.	  Ein	  archaisches	  Ritual:	  Bluttaufe	  im	  
Wald.	  Fleisch	  von	  seinem	  Fleisch	  –	  Blut	  von	  seinem	  Blut.	  	  
	  
Captain	  Fantastic.	  Das	  ist	  ein	  Vater	  mit	  seinen	  Kindern,	  die	  ausgestiegen	  sind	  aus	  dem	  
normalen	  Leben.	  Bilder	  von	  Robinson	  Crusoe	  und	  Hippie-‐Idealen	  der	  70ger/80ger	  Jahre	  
kommen	  in	  den	  Kopf.	  
Die	  Familie	  lebt	  in	  einem	  Wald	  im	  Nordwesten	  der	  USA.	  Der	  Vater,	  hoch	  gebildet,	  
trainiert	  seine	  Kinder	  in	  einer	  Art	  Dschungelcamp,	  mit	  und	  in	  der	  Natur	  zu	  leben.	  
Er	  übt	  sie	  im	  Nah-‐Kampf,	  im	  Umgang	  mit	  Waffen,	  in	  körperlicher	  Fitness,	  im	  Klettern	  
und	  Rennen,	  und	  er	  trainiert	  sie	  intellektuell:	  Bildung,	  Mathematik,	  Sprachen,	  
Verhaltensregeln.	  	  
Ein	  hartes	  Training	  für	  Körper	  und	  Geist	  –	  radikal	  und	  konsequent...	  –	  ohne	  Smartphone	  
und	  Fernseher,	  dafür	  mit	  Lagerfeuerromantik,	  Musik	  und	  Survival-‐Training	  in	  jeder	  
Hinsicht...	  
	  
Das	  paradiesisch	  anmutende	  Bild	  zeigt	  erste	  Risse:	  	  Als	  der	  mittlere	  Junge	  beim	  Klettern	  
den	  Halt	  verliert	  und	  sich	  beim	  Seilsturz	  verletzt,	  gibt	  es	  vom	  Vater	  keine	  
Nachgiebigkeit:	  Nicht	  das	  soziale	  Netz	  von	  Beziehungen,	  nicht	  Behutsamkeit	  und	  fremde	  
Unterstützung	  helfen	  beim	  Aufstiegt.	  Das	  Leben	  ist	  ein	  Kampf.	  Wer	  Schwäche	  zeigt,	  
stürzt	  ab.	  	  



	   2	  

	  
Als	  ich	  ein	  Mann	  geworden	  war,	  
legte	  ich	  alles	  Kindliche	  ab.	  
	  
Was	  macht	  das	  Erwachsen	  sein	  aus?	  	  Wie	  versteht	  sich	  darin	  Gesellschaft	  und	  
Zusammenleben?	  	  
	  
Ist	  das	  Leben	  wirklich	  ein	  Kampf,	  in	  dem	  ich	  hart	  trainieren	  muss,	  um	  durchzukommen.	  
Werde	  ich	  zum	  Mann,	  wenn	  ich	  trotz	  Verletzung	  weiter	  durchbeiße,	  wenn	  ich	  mit	  
Waffen	  umgehen	  und	  in	  der	  Wildnis	  überleben	  kann?	  
	  
In	  manchem	  –	  nicht	  nur	  amerikanischem	  -‐	  Selbstverständnis	  scheint	  man	  sich	  wirklich	  
durschlagen	  zu	  müssen.	  Das	  Tragen	  einer	  Waffe	  ist	  identitätsstiftend	  und	  gehört	  zum	  
Erwachsen	  werden	  dazu.	  
	  
Was	  bedeutet	  das	  für	  eine	  Gesellschaft?	  	  
Sind	  Waffen	  auch	  für	  eine	  Gesellschaft	  identitätsstiftend?	  	  
Gehört	  zu	  	  einem	  ordentlichen	  Land	  eine	  ordentliche	  Armee	  und	  zum	  Überleben	  im	  
Dickicht	  der	  Völker	  der	  bewaffnete	  Konflikt?	  	  
Was	  wäre	  eine	  Bundesrepublik	  Deutschland	  ohne	  eine	  Armee?	  
	  
Wann	  wird	  ein	  Mann	  ein	  Mann	  und	  eine	  Frau	  eine	  Frau?	  
	  
Die	  jüngste	  Tochter	  der	  Familie	  hat	  ein	  Geheimnis.	  Sie	  sammelt	  etwas:	  Schädelknochen	  
von	  selbst	  erlegten	  Kleintieren:	  Kein	  Memento	  Mori	  im	  Kleinen	  –	  so	  wie	  in	  manchen	  
mittelalterliche	  Kapellen	  und	  Beinhäusern	  südeuropäischer	  Länder	  zu	  betrachten.	  
Sondern	  hier:	  Trophäen	  ihrer	  Stärke	  und	  der	  Unnachgiebigkeit	  des	  Lebens	  gegenüber.	  
Sie	  will	  so	  werden	  wie	  ihr	  großer	  Bruder:	  Kämpfen	  können	  –	  mit	  einem	  Messer	  
umgehen	  –	  überleben	  in	  der	  Wildnis.	  
	  
„Als	  ich	  ein	  Mann	  geworden	  war,	  legte	  ich	  alles	  kindliche	  ab.“	  -‐	  Was	  bleibt?	  
	  
Was	  erkenne	  ich	  –	  wie	  bin	  ich	  erkannt	  –	  und	  anerkannt?	  
	  
Jesus	  sagt:	  „Wenn	  ihr	  nicht	  werdet	  wie	  die	  Kinder,	  so	  könnt	  ihr	  nicht	  hineinkommen“	  -‐	  in	  
dieses	  Himmelreich,	  in	  das	  volle	  gütige	  Leben.	  
	  
	  
	  
Lied:	  Wo	  Menschen	  sich	  vergessen,	  die	  Wege	  verlassen	  und	  neu	  beginnen	  
	  
	  
	  
Predigt	  II	  	  	  
	  
„...	  und	  hätten	  der	  Liebe	  nicht	  ...“	  
	  
	  
In	  der	  Aussteiger-‐Idylle	  des	  Films	  berühren	  sich	  scheinbar	  Himmel	  und	  Erde,	  weil	  die	  
Elemente	  der	  Natur	  unübersehbar	  nah	  sind.	  Feuer	  ist	  ebenso	  kostbar	  wie	  Wasser;	  und	  
die	  geernteten	  und	  gesammelten	  Früchte	  dienen	  zur	  Nahrung	  und	  nicht	  als	  Zierde	  einer	  
Wohnraumküche.	  
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„Abnehmen	  –	  Sprachen	  lernen	  –	  Sport	  machen“.	  So	  lese	  ich	  es	  auf	  dem	  Button	  	  einer	  
Zeitschrift	  auf	  unserem	  Küchentisch	  heute	  morgen.	  
	  
Tatsächlich	  werde	  ich	  mit	  einer	  Sehnsucht	  angesprochen,	  die	  tief	  in	  mir	  wohnt	  und	  doch	  
zuweilen	  oft	  verschüttet	  ist.	  	  
Im	  Urlaub	  kommt	  sie	  hervor:	  ganztägiges	  Draußen-‐sein	  zum	  Beispiel	  ist	  wundervoll!	  
Ich	  will	  mich	  nicht	  das	  ganze	  Jahr	  über	  draußen	  herumschlagen	  müssen,	  	  aber	  mehr	  im	  	  
Einklang	  mit	  der	  Natur	  leben,	  das	  wäre	  etwas.	  
	  
„...Und	  hätten	  der	  Liebe	  nicht...“	  	  
Manchmal	  beschleicht	  mich	  der	  Eindruck,	  als	  hätten	  wir	  gesellschaftlich	  die	  Liebe	  zur	  
Schöpfung	  verloren,	  als	  überdecke	  unser	  Lebensstil	  tatsächlich	  die	  einfachen	  Fragen:	  
Wie	  können	  wir	  mit	  und	  im	  Einklang	  der	  Natur	  leben	  –	  unmittelbar	  und	  direkt?	  
	  
Es	  muss	  doch	  gehen:	  Ein	  umweltverträglicher	  und	  verallgemeinerungsfähiger	  
Lebensstil,	  der	  nicht	  auf	  Kosten	  anderer	  geht.	  
	  
Gelingt	  das	  durch	  einen	  Ausstieg	  aus	  der	  Gesellschaft?	  
	  
Ich	  habe	  da	  meine	  Zweifel.	  Im	  Film	  scheint	  die	  Aussteiger-‐Idylle	  nur	  zu	  funktionieren,	  
weil	  sie	  Leistungen	  und	  Errungenschaften	  der	  abgelehnten	  Draußen-‐Welt	  
selbstverständlich	  beansprucht:	  Die	  Jagdwaffen	  sind	  High-‐Tech-‐Werkzeuge:	  die	  
Technikbegeisterung	  für	  diese	  Werkzeuge	  ist	  den	  Kindern	  aufs	  Gesicht	  geschrieben.	  	  
Erst	  die	  moderne	  Welt	  des	  Außen	  ermöglicht	  die	  Abgeschiedenheit	  der	  Idylle...	  	  
	  
Ben,	  der	  Vater,	  lebt	  mit	  seiner	  Familie	  eine	  Aussteiger-‐Idylle,	  die	  im	  Lebensentwurf	  nur	  
die	  eigenen	  Ideale	  und	  Bedürfnisse	  kennt.	  
Seine	  Kinder	  tragen	  eigene,	  erfundene	  Namen;	  und	  statt	  Weihnachten	  wir	  der	  
Geburtstag	  eines	  großen	  amerikanischen	  Linguisten	  und	  Kapitalismuskritikers	  gefeiert.	  
Einer	  der	  Söhne	  will	  dieses	  selbsterfundene	  Leben	  nicht	  mehr	  mitmachen...	  Er	  will	  mehr	  
Gemeinschaft	  und	  Teilhabe.	  
	  
Im	  Film	  kennt	  das	  selbsterfundene	  Leben	  nur	  die	  eigenen	  Bedürfnisse	  und	  Regeln.	  	  
	  
Doch	  ich	  kann	  mein	  Leben	  nicht	  selber	  erfinden,	  denn	  ich	  bin	  auf	  Gemeinschaft,	  auf	  
Beziehungen	  und	  gelebte	  Rituale	  angewiesen.	  	  
	  
Wir	  sind	  in	  der	  einen	  Welt	  aufeinander	  angewiesen	  und	  haben	  Teil	  an	  den	  guten	  wie	  
schlechten	  Errungenschaften	  moderner	  Gesellschaft.	  Also	  steigen	  wir	  nicht	  aus	  –	  als	  
„hätten	  wir	  der	  Liebe	  nicht...“	  –	  sondern	  wie	  steigen	  wir	  ein	  in	  ein	  Leben	  in	  
Verantwortung,	  Freiheit	  und	  dem	  Einklang	  mit	  der	  Natur.	  
	  
	  
...	  und	  hätten	  der	  Liebe	  nicht...“	  
	  
Im	  Film	  wird	  erst	  nach	  einer	  ganzen	  Weile	  offensichtlich:	  	  
Etwas	  stimmt	  nicht	  in	  der	  selbstgestalteten	  Aussteigeridylle.	  Ein	  Teil	  des	  familiären	  
Zusammenlebens	  scheint	  ausgespart	  und	  abwesend.	  Die	  Mutter	  fehlt.	  	  
Immer	  mehr	  beschleicht	  mich	  das	  Gefühl:	  Irgendetwas	  wird	  hier	  wegtrainiert	  und	  
übergangen.	  
Im	  ersten	  Teil	  des	  Filmes	  gibt	  es	  kaum	  liebevollen	  Berührungen,	  kaum	  Zärtlichkeit.	  



	   4	  

Mit	  gesammelten	  Siegestrophäen	  kann	  man	  schlecht	  im	  Bett	  kuscheln.	  
	  
Die	  Mutter	  ist	  in	  einer	  Psychiatrie.	  Sie	  hat	  nach	  der	  letzten	  Geburt	  eine	  
Schwangerschaftsdepression	  entwickelt,	  von	  der	  sie	  sich	  nicht	  erholt	  hat.	  	  
Die	  Mutter	  fehlt.	  Nicht	  im	  Sinne	  eines	  bürgerlichen	  Klischees.	  Sondern:	  sie	  fehlt	  mit	  dem,	  
was	  wir	  auf	  sie	  übertragen:	  Sanftheit,	  Schwach-‐sein-‐dürfen,	  Berührungen	  und	  
körperliche	  Nähe,	  ein	  leistungsfreier	  Raum,	  in	  dem	  ich	  angenommen	  bin	  mit	  Stärken	  
und	  Schwächen.	  
	  
	  
4	  Die	  Liebe	  ist	  geduldig.	  
Gütig	  ist	  sie,	  die	  Liebe.	  
Die	  Liebe	  ereifert	  sich	  nicht.	  
Sie	  prahlt	  nicht	  
und	  spielt	  sich	  nicht	  auf.	  

5	  Sie	  ist	  nicht	  taktlos.	  
7	  Sie	  erträgt	  	  und	  glaubt	  und	  hofft.	  	  
	  
Die	  Mutter	  ist	  in	  einer	  Klinik.	  Weit	  weg.	  Als	  sie	  sich	  in	  ihrer	  Depression	  das	  Leben	  
nimmt,	  wird	  das	  Leben	  der	  Familie	  	  durcheinandergewürfelt...	  Wer	  tröstet	  –	  was	  gibt	  
Kraft?	  	  
	  
	  
	  
Musik:	  So	  nimm	  denn	  meine	  Hände.	  
	  
	  
	  
Predigt	  III	  	  	  
	  
„Vergib	  uns	  unsere	  Schuld...“	  
	  
	  
Ein	  Suizid	  konfrontiert	  oft	  mit	  Schuldvorwürfen.	  Bin	  ich	  schuld?	  Was	  hätten	  wir	  anderes	  
machen	  können?	  Waren	  unsere	  Lebensregeln	  richtig?	  	  
	  
Als	  der	  jüngere	  Sohn	  von	  dem	  Tod	  seiner	  Mutter	  hört,	  reagiert	  er	  ausgesprochen	  
aggressiv.	  	  „Du,	  Vater,	  dein	  Lebensstil	  hat	  sie	  krank	  gemacht“.	  Ausgesprochen	  und	  
Unausgesprochen	  liegt	  dieser	  Vorwurf	  wie	  Blei	  über	  der	  Familie.	  
	  
Zur	  Beerdigung	  will	  die	  Familie	  zu	  den	  Eltern	  der	  Mutter	  reisen.	  Sie	  kümmern	  sich,	  	  
denn	  in	  der	  Wildnis	  des	  Waldes	  liegen	  alle	  Formalitäten	  weit	  weg.	  	  
	  
Doch:	  Die	  Eltern	  wollen	  ihren	  Schwiegersohn	  nicht	  sehen.	  Sie	  werfen	  ihm	  vor,	  dass	  sein	  
eigenwilliger	  Aussteiger-‐Lebensstil	  die	  Krankheit	  Ihrer	  Tochter,	  der	  Mutter	  ihrer	  Enkel,	  
verstärkt	  hätte.	  	  
	  
Die	  Familie	  entschließt	  sich,	  nach	  einigem	  hin	  und	  her	  zur	  Beerdigung	  zu	  reisen.	  
Ein	  Road-‐Movie	  im	  alten	  Schulbus	  mündet	  in	  einem	  Eklat.	  	  
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Als	  am	  Elternhaus	  der	  Mutter	  eine	  Tochter	  bei	  einer	  vom	  Vater	  initiierten	  riskanten	  
Kletterei	  abstürzt	  und	  nur	  knapp	  überlebt,	  kommen	  dem	  Vater	  Ben	  das	  erste	  Mal	  
Zweifel:	  	  
	  
Hat	  er	  vielleicht	  doch	  etwas	  falsch	  gemacht?	  
Hier	  zeigen	  sich	  Verletzlichkeit	  und	  Selbstzweifel,	  die	  für	  jemanden,	  der	  immer	  stark	  
sein	  will	  und	  Recht	  hat,	  ungewöhnlich	  sind.	  Da	  ist	  kein	  Aufstieg	  mehr,	  sondern	  Fehlgriffe	  
und	  Schwäche	  kommen	  zum	  Vorschein.	  
Ob	  sein	  Lebensstil	  und	  seine	  Erziehungsmodelle	  richtig	  sind?	  Ob	  nicht	  doch	  Autorität	  
und	  Eigensinn	  die	  Freiheit	  und	  körperliche	  Unversehrtheit	  der	  Kinder	  einschränken?	  
	  
Unwillkürlich	  werde	  ich	  als	  Betrachter	  des	  Films	  vom	  Zuschauer	  selber	  zum	  Fragenden:	  
Mache	  ich,	  machen	  wir	  in	  der	  Erziehung	  unserer	  Kinder	  eigentlich	  alles	  richtig?	  Fordern	  
wir	  genug?	  Bilden	  wir?	  Bildet	  unsere	  Gesellschaft	  –	  und	  unterstützt	  sie?	  
	  
Zweifel	  schleichen	  sich	  ein.	  –	  	  
	  
„Vergib	  uns	  unsere	  Schuld“.	  
	  
„Lass	  Dir	  an	  meiner	  Gnade	  genügen,	  denn	  meine	  Kraft	  kommt	  in	  Schwachheit	  zur	  
Vollendung“	  hört	  der	  Apostel	  Paulus	  Christus	  sagen...	  
	  
Der	  starke	  Vater	  zeigt	  Schwäche.	  Der	  schwache	  Vater	  zeigt	  genau	  darin	  Stärke.	  Er	  fühlt	  
sich	  mitschuldig	  an	  den	  Verletzungen	  seiner	  Tochter	  –	  und	  fragt	  sich,	  ob	  der	  Weg	  des	  
Ausstiegs	  am	  Ende	  richtig	  war	  für	  seine	  Frau.	  
	  
„Vergib	  uns	  unsere	  Schuld“.	  Veränderungsprozesse	  sind	  auch	  Gebete-‐	  Gottesteilhabe.	  
	  
	  
Die	  Zweifel,	  die	  eigene	  Ohnmacht	  und	  der	  zugelassene	  Schmerz	  des	  Vaters	  bringen	  viel	  
in	  Bewegung.	  Es	  entsteht	  eine	  neue	  Freiheit,	  in	  der	  jemand	  so	  sein	  darf,	  wie	  er	  ist:	  
Verletzlich,	  nicht	  unfehlbar,	  auf	  Vergebung	  angewiesen.	  
	  
In	  dieser	  Freiheit	  findet	  die	  Familie	  neu	  und	  anders	  zusammen.	  Die	  Kinder	  nehmen	  sich	  
die	  Freiheit,	  eigenständig	  –	  auch	  gegen	  den	  Willen	  des	  Vaters	  und	  der	  Großeltern	  -‐	  zu	  
handeln.	  Sie	  werden	  zu	  anderen,	  neuen	  Subjekten	  der	  Handlung.	  
	  
Wir	  erleben	  einen	  Vater,	  der	  sich	  entschuldigt,	  wir	  spüren,	  wie	  Vorwürfe	  fallen	  gelassen	  
werden	  und	  sehen	  einen	  Sohn,	  der	  sich	  körperliche	  Nähe	  mit	  dem	  Vater	  erlaubt	  und	  
weint	  an	  seiner	  Seite	  –	  und	  hört,	  wie	  der	  Vater	  sagt:	  Ich	  liebe	  dich!	  
	  
In	  dieser	  schuldeingestandenen	  Zerbrechlichkeit	  des	  Lebens	  rührt	  der	  Film	  an,	  denn	  er	  
weckt	  in	  uns	  eine	  Ahnung:	  dass	  es	  die	  Liebe	  ist,	  die	  hier	  trägt,	  die	  Schuld	  überwindet	  
und	  in	  Tod	  und	  Leben	  	  bewahrt	  und	  verbindet.–	  	  
	  
„Vergib	  uns	  unsere	  Schuld“	  -‐	  denn	  wir	  lieben	  und	  werden	  geliebt.	  
	  
	  
	  
Lied:	  Da	  wohnt	  ein	  Sehnen	  tief	  in	  uns	  
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Predigt	  IV	  	   	  
	  
„...	  dann	  wird	  unser	  Mund	  voll	  Lachen	  sein“	  
	  
	  
Liebe	  ist	  stärker	  als	  der	  Tod.	  	  
Liebe	  ist	  stärker	  als	  Schuld.	  
Liebe	  wohnt	  auch	  in	  Schwachheit	  und	  Verletzlichkeit.	  
	  
Ein	  Wandel	  hat	  sich	  vollzogen:	  	  Ablehnungen,	  Wut,	  Trauer,	  Nähe,	  Zweifel	  und	  
Selbstzweifel	  dürfen	  sein.	  	  
Gefühle	  stellen	  sich	  ein.	  Mit	  den	  zugelassenen	  Selbstzweifeln	  eröffnet	  sich	  eine	  neue	  
Freiheit.	  	  
In	  der	  Familie	  wird	  wieder	  gelacht.	  Ein	  neuer	  Lebensmut	  entsteht.	  
	  
Lachen	  nimmt	  Spannung	  und	  befreit.	  Lachen	  nimmt	  an.	  Lachen	  zeigt	  auch	  
Verletzlichkeit.	  Lachen	  wir	  häufig?	  Lachen	  wir	  auch	  über	  uns	  selbst?	  	  
Lachen	  hilft,	  uns	  selber	  nicht	  zu	  ernst	  zu	  nehmen.	  
	  
	  
Die	  Frau	  und	  Mutter	  hat	  ein	  Testament	  hinterlassen.	  Mit	  einen	  Wunsch:	  Als	  Buddhistin	  
möchte	  sie	  mit	  den	  Elementen	  des	  Lebens	  eins	  sein	  –	  verbunden	  mit	  allem	  -‐	  aufgehoben	  
in	  der	  Fülle	  und	  zugleich	  der	  Anonymität	  des	  Lebens.	  	  
Sie	  will,	  dass	  ihre	  Asche	  dem	  Kreislauf	  des	  Lebens	  zurückgegeben	  wird	  und	  nicht	  einen	  
auffindbaren	  Ort	  des	  Gedenkens	  markiert:	  Ihre	  Asche	  soll	  in	  einer	  öffentlichen	  Toilette	  
herunter	  gespült	  -‐	  freigegeben	  -‐	  werden...	  
	  
	  
Nachdem	  das,	  was	  zuvor	  in	  der	  Familie	  fehlte,	  eingekehrt	  ist	  -‐	  Nähe,	  Gefühle,	  Schwäche	  
und	  Zweifel,	  Fragen	  und	  Suchen	  –	  kann	  die	  Mutter	  so	  bestatten	  werden,	  wie	  sie	  sich	  es	  
gewünscht	  hat.	  	  	  
Nach	  der	  christlichen	  Beerdigung	  fährt	  die	  Familie	  zum	  Grab,	  öffnet	  es	  und	  veranlasst	  
die	  „Auferstehung“:	  
Mit	  Feuer,	  Musik	  und	  Tanz,	  mit	  Fröhlichkeit	  und	  Lachen	  wird	  der	  Mutter	  gedacht.	  	  
Jeder	  hat	  Zeit,	  sich	  zu	  verabschieden,	  dabei	  zeigt	  sich,	  dass	  der	  gewählte	  Lebensstil	  einer	  
großen	  Liebe	  entsprungen	  ist.	  	  
Die	  Mutter	  verabschieden	  –	  das	  heißt	  auch:	  die	  Mutter	  ins	  Herz	  nehmen	  und	  den	  
Gefühlen	  einen	  eigenen	  Raum	  geben...	  
	  
	  
An	  einem	  Flughafen	  geben	  sie	  sie	  frei:	  	  Nach	  ihrem	  Wunsch	  –	  	  in	  einer	  Toilette.	  
	  
Die	  Bilder	  sind	  dramatisch	  und	  fordern	  uns	  heraus,	  weil	  wir	  nicht	  bereit	  sind,	  die	  Würde	  
der	  Verstorbenen	  einer	  Kloschüssel	  anheim	  zu	  geben.	  
Also	  arbeitet	  es	  in	  mir:	  Wie	  kann	  ich	  Würde	  und	  Wahrhaftigkeit	  retten	  und	  durch	  die	  
Situation	  hindurch	  buchstabieren?	  
Herausfordernd	  provoziert	  der	  Film	  uns,	  nicht	  auf	  Äußeres,	  sondern	  auf	  Inneres	  zu	  
schauen.	  	  
Der	  Ort,	  wo	  sich	  die	  Verstorbene	  findet,	  ist	  das	  Herz	  ihrer	  Kinder	  und	  ihres	  Mannes.	  Die	  
Erinnerung	  an	  ihre	  Gegenwart	  braucht	  keinen	  bestimmten	  Ort,	  sondern	  das	  volle,	  
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reiche,	  liebevolle	  Leben,	  den	  gelebte	  Augenblick	  im	  hier	  und	  jetzt	  –	  und	  die	  Fülle	  von	  
Vergangenheit	  und	  Gegenwart.	  	  
	  
Im	  Film	  löst	  ein	  Lachen	  die	  harte	  Situation	  auf.	  Das	  Lachen	  wirkt	  echt,	  weil	  es	  die	  
Beziehung	  zur	  Mutter	  aufnimmt	  und	  etwas	  zum	  Leben	  bringt,	  was	  ihr	  entspricht.	  
	  
Wir	  sind	  verwiesen	  auf	  das,	  was	  trägt:	  	  
Es	  ist	  die	  Liebe,	  die	  hält	  und	  aufrichtet	  und	  befreit.	  
	  
	  
„Wenn	  Gott	  die	  Gefangenen	  Zions	  erlösen	  wird,	  dann	  werden	  wir	  sein	  wie	  die	  
Träumenden.	  Dann	  wird	  unser	  Mund	  voll	  Lachens	  sein...“	  
	  
12	  Denn	  jetzt	  sehen	  wir	  nur	  ein	  rätselhaftes	  Spiegelbild.	  
Aber	  dann	  sehen	  wir	  von	  Angesicht	  zu	  Angesicht.	  
Jetzt	  erkenne	  ich	  nur	  Bruchstücke.	  
Aber	  dann	  werde	  ich	  vollständig	  erkennen,	  
so	  wie	  Gott	  mich	  schon	  jetzt	  vollständig	  kennt.	  
	  
13	  Was	  bleibt,	  sind	  	  
Glaube,	  	  
Hoffnung,	  	  
Liebe	  –	  
diese	  drei.	  
	  
Doch	  am	  größten	  von	  ihnen	  ist	  	  
die	  Liebe.	  
	  
	  
Die	  Inschrift	  auf	  dem	  Grabstein	  nach	  der	  Beerdigung	  ist	  sich	  der	  Kraft	  der	  Liebe	  nicht	  
sicher:	  „Möge	  Gott	  deiner	  Seele	  gnädig	  sein“.	  So	  ist	  es	  zu	  lesen	  -‐	  als	  ob	  es	  einen	  Vorbehalt	  
für	  die	  Tragfähigkeit	  der	  Gnade	  angesichts	  einer	  Selbstmörderin	  geben	  würde.	  	  	  
Nachdem	  die	  Familie	  die	  Verstorbene	  aus	  diesem	  Grab	  befreit	  hat,	  wird	  der	  Grabstein	  
wieder	  eingeblendet.	  Jetzt	  hat	  sich	  seine	  Inschrift	  verändert:	  
„Deine	  Seele	  ist	  gesegnet	  in	  Gott	  für	  immer.“	  	  –	  So	  ähnlich	  ist	  es	  zu	  lesen.	  
	  
Ja,	  wir	  sind	  gesegnet	  in	  Gott,	  mit	  unseren	  Stärken	  und	  Schwächen,	  mit	  dem,	  was	  gelingt	  
und	  misslingt.	  In	  Gott	  sind	  wir	  mit	  all	  unserer	  Bruchstückhaftigkeit	  in	  Liebe	  angesehen	  
und	  vollendet	  -‐	  und	  berufen	  zu	  einem	  Leben	  in	  der	  Kraft	  der	  Gemeinschaft.	  
	  
	  
„...	  und	  hätten	  die	  Liebe	  nicht	  ….“	  	  
Diesen	  Satz	  aus	  dem	  1.	  Korintherbrief	  hatten	  wir	  bei	  der	  Einladung	  zu	  diesem	  
Gottesdienst	  dem	  Filmtitel	  „Captain	  fantastic“	  an	  die	  Seite	  gestellt.	  	  
Egal	  was	  ich,	  was	  wir	  tun:	  Ohne	  Liebe	  ist	  alles	  vergeblich.	  
	  
Ob	  wir	  nun	  Weihnachten	  feiern	  oder	  Noah	  Chomsky-‐Day,	  ob	  mit	  Konsumkritik	  oder	  
rational-‐intellektuellem	  Diskurs	  –	  die	  tiefe	  Sehnsucht	  nach	  Geborgenheit	  in	  tragender	  
Gemeinschaft:	  Sie	  ist	  ohne	  Liebe	  nicht	  möglich.	  
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Ob	  wir	  unsere	  Toten	  in	  vertrauten	  Ritualen	  bestatten	  oder	  entgegen	  traditioneller	  
Vorstellungen	  –	  die	  tiefe	  Sehnsucht	  nach	  Auferstehung	  und	  Eins-‐sein	  mit	  Gott:	  Sie	  ist	  
ohne	  Liebe	  nicht	  möglich.	  
	  
Ob	  wir	  nun	  einem	  konventionellen	  Lebensentwurf	  folgen	  oder	  Aussteiger	  sind	  –	  die	  tiefe	  
Sehnsucht	  nach	  gelingendem	  Leben:	  Sie	  ist	  ohne	  Liebe	  nicht	  möglich.	  
	  
	  
Es	  ist	  nicht	  so,	  als	  hätten	  wir	  der	  Liebe	  nicht.	  –	  Unsere	  Seele	  ist	  gesegnet	  in	  Gott...	  
„Und	  wir	  werden	  wir	  sein	  wie	  die	  Träumenden,	  und	  unser	  Mund	  wird	  voll	  Lachens	  
sein...“	  	  
	  
Amen.	  
	  
	  
Lied:	  	  We	  are	  marching	  in	  the	  light	  of	  god	  	  	  
	  
	  
	  
Gott,	  	  
du	  unsichtbare	  Nähe,	  
	  
öffne	  unsere	  Augen	  für	  die	  zwecklose	  Schönheit	  des	  Augenblicks.	  
Wecke	  uns	  auf	  mit	  einer	  neuen	  Ehrfurcht	  für	  das	  Leben.	  	  
Wir	  brauchen	  den	  freien	  Blick,	  der	  Dinge	  und	  Menschen	  nicht	  bewertet	  	  
und	  nach	  Nutzen	  und	  Leistung	  fragt.	  	  
Wecke	  uns	  auf	  mit	  der	  Unmittelbarkeit	  des	  Augenblicks	  und	  frischem	  Wasser	  in	  
unserem	  Geist.	  	  	  
	  
	  
Gott,	  	  
du	  stille	  Nähe,	  	  
	  
wir	  haben	  viel	  um	  die	  Ohren	  und	  umgeben	  uns	  mit	  dem	  Lärm	  von	  Wichtigkeiten	  
und	  Nichtigkeiten.	  
Schaffe	  in	  uns	  einen	  weiten	  Raum	  und	  eine	  neue	  Stille,	  in	  der	  unsere	  Sehnsucht	  
nach	  Leben	  nicht	  untergeht.	  
	  
	  
Gott,	  
du	  zärtliche	  Nähe,	  
	  
wir	  danken	  dir	  für	  das	  Glück	  der	  Gemeinschaft,	  in	  der	  wir	  leben:	  die	  Gemeinschaft	  
in	  Familien,	  mit	  Freundinnen	  und	  Freunden…	  
Mit	  der	  Gemeinschaft	  verbindet	  sich	  eine	  Hoffnung:	  Dass	  sie	  tragfähig	  ist,	  dass	  sie	  
Nähe	  und	  Distanz	  aushält,	  dass	  in	  ihr	  gestritten	  werden	  kann,	  dass	  in	  ihr	  Friede	  
wohnt,	  das	  sie	  Tod	  und	  Leben	  aushält.	  
Darum	  stärke	  uns	  durch	  die	  Kraft	  der	  Liebe.	  
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Gott,	  	  
du	  kraftvolle	  Nähe,	  
	  
mit	  der	  Erfahrung	  von	  Gemeinschaft	  verbindet	  sich	  ein	  Wunsch:	  Dass	  das	  Glück	  
gemeinsamen	  Lebens	  auch	  anderen	  Menschen	  dieser	  einen	  Erde	  zuteil	  wird.	  	  
Gott,	  lehre	  uns,	  Brot	  und	  Wein	  miteinander	  zu	  teilen	  auf	  dieser	  einen	  Erde.	  
Lehre	  uns,	  die	  Güter	  dieser	  Erde	  besser	  miteinander	  zu	  teilen.	  
Lehre	  uns	  miteinander	  eine	  Kultur	  des	  Willkommens,	  die	  Fremde	  und	  Flüchtlinge	  
einschließt.	  
	  
	  
Gott,	  
du	  versöhnende	  Nähe,	  
	  
hilf	  uns	  zu	  friedvollen	  Wegen.,	  lehre	  uns	  den	  Frieden	  in	  unseren	  Herzen,	  Frieden	  
zwischen	  Staaten,	  Religionsgemeinschaften	  und	  Volksgruppen.	  	  
Lass	  uns	  nicht	  zu	  eng	  denken,	  fühlen	  und	  handeln,	  Gott.	  In	  dir	  sind	  wir	  auf	  diese	  
eine	  Welt	  bezogen,	  lass	  sie	  für	  uns	  und	  alle	  Menschen	  ein	  zu	  Hause	  werden,	  in	  der	  
Gerechtigkeit	  wohnt	  und	  Lachen	  und	  Schönheit.	  
	  
	  
Gott,	  	  
du	  Raum	  der	  Freiheit,	  du	  Weite	  unseres	  Herzens	  -‐	  
	  
mit	  Jesu	  Worten	  beten	  wir:	  	  
Unser	  Vater,	  der	  du	  bist	  im	  Himmel	  
	  


