
Predigt über Matthäus 5, 3-10 am 15. Sonntag nach Trinitatis,  

dem 16. September 2012 um 11 Uhr in der Turnhalle der Hünenburg 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Kanzelgruß:   Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,  

   die Liebe Gottes und die Gemeinschaft  

   im Heiligen Geist sei mit euch allen. Amen. 

 

Liebe Festgemeinde, 

 

mir ist zum Jubiläumsfest ein charmanter, lebensnaher kurzer Witz eingefallen: 

Leons Familie bekommt Besuch von der Großmutter.  

Bei der Begrüßung fragt Leon, der Enkelsohn, seine Großmutter: 

„Wie lange bleibst du?“  Die Oma antwortet: „Solange, bis ich euch auf die Nerven gehe.“ 

Darauf Leon:   „Ach, so kurz nur.“ 

 

Ja, wir lachen und wissen die bittere Wahrheit, die in dieser Anekdote steckt. 

Wir gehen einander auf die Nerven. 

Manchmal so, dass man so daran leidet und raus muss aus dem Familiensystem.  

Die Lebensgeschichten aller Mädchen und Jungen, die auf der Hünenburg waren und sind,  

wissen um den Kummer und das Elend,  

wenn man sich in der Familie  

nur noch aus dem Weg gehen kann. 

Dann bleibt als einziger Ausweg das Heim außerhalb. 

 

Wir wissen, es gibt tausend Gründe, sich auf die Nerven zu gehen. 

Einer ist sicherlich Armut, die Mütter und Väter  

in die Enge treibt und Fürsorge und normales Leben reduziert oder unmöglich macht. 

Andere zerbrechen an einem unmenschlichen Druck, Leistungsanforderungen gerecht zu werden. 

Sie werden ungerecht ihren Töchtern und Söhnen gegenüber,  

sie sehen kein Land für ein Leben in Frieden und Wohlstand.  

Den eigenen Unfrieden bekommen die Kinder oft mit Gewalt zu spüren.  

Das ist schlimmer, als sich auf die Nerven zu gehen.  

Dann verwahrlost die Seele und die Überzeugung, 

‚Kinder haben Rechte‘, bleibt auf der Strecke.  

 

Diese Not erkennen in der Mitte des 19. Jahrhunderts sieben, wie es heißt, glaubensstarke Männer,  

hier in der Region, in Düingdorf und Bennien, in Hoyel, Krukum und Riemsloh.  

Vom christlichen Glauben bewegte Männer, vermutlich gestärkt und gestützt von bewegten Frauen, 

geben verwaisten Jugendlichen einen Zufluchtsort, 

das „Rettungshaus“, wie am Anfang die Hünenburg genannt wurde.  

Sie schaffen damit eine selige Alternative.  

 

Liebe Festgemeinde,  

 

wenn ich von den Anfängen der Hünenburg lese,  

und wenn ich sehe, wie die Einrichtung bis heute Anwältin von Kindern und Jugendlichen ist, 

mit professioneller Hilfe ‚Häuser der Geborgenheit‘ bietet, 

dann, ja dann erklingen die Seligpreisungen. 

Sie kommen einem nah, wie wir sie eben aus dem Evangelium gehört haben. 

 

Es wird erzählt, wie Jesus auf den Berg geht. Die Jünger in seiner Nähe. 

Und viele Frauen und Männer und Kinder gehen mit  auf den Berg. 

Das ist keine esoterische, Welt abgewandte Jünger-Belehrung,  

wie sie manche Theologen romantisch darstellen. 

Alle, die neugierig geworden sind auf die heilsamen Worte Jesu,  

alle, die es einrichten können, gehen mit. 

Alle, auch solche, die religiös nicht  beheimatet und festgelegt sind. 

Menschen mit sehr verschiedenen Welt- und Glaubensanschauungen.  

Auf dem Berg ist es sozial ausgesprochen gemischt. 

Und keine, keiner wird zurückgewiesen. 

Hier zählt keine Frömmigkeit, nur Sehnsucht. 



 

Auf dem Berg der Predigt, Matthäus fünf bis sieben 

passiert jüdisch – christliche Bildung für alle.  

Der Mensch wird auf seine Würde angesprochen,  

auf seine Ressourcen, auf das, was in einem steckt  

auf das werden wir angesprochen. 

Da tun sich bisher ungeahnte Möglichkeiten des Glücks, der Seligkeit auf. 

 

Und so beginnt der Meister seine Bildungsrede,  

anstatt mit Forderungen, mit den Seligpreisungen. 

Das Wenige und Unvollkommene wird hoch geschätzt. 

Die Leidtragenden werden gesehen und angesprochen, 

dass sie getröstet werden. 

Man bekommt eine Ahnung, 

wie viel Sanftmut in uns steckt, 

auch in denen, die sich hart geben. 

Jesus sieht den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, 

und spricht von überbordender Zukunft: 

Sie sollen satt werden. 

 

Man merkt in dieser Bildungsrede, dass der Menschensohn etwas vom Menschen versteht. 

Was uns bewegt, worauf wir wirklich warten, was uns quer liegt. 

Auch, was wir können und uns möglicherweise noch nie zugetraut haben. 

 

Das Matthäusevangelium schöpft seine Überzeugungen aus der großen jüdischen Tradition. 

Am Anfang steht der Mensch und die Welt und die Erde. 

Und darum kann es in der christlichen Kirche, auch in einer evangelischen Stiftung  

nie um eine Hand voll Erleuchteter oder wirkungsvoller Gurus gehen. 

Es geht um Anwältinnen und Anwälte einer tief verwurzelten Würde des Menschen,  

Einer Würde, die in der Welt gelebt werden will. 

Nicht allgemein, wirklich hier auf der Hünenburg durch die Jahre und Jahrzehnte.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

ich bin überzeugt, dieser gebildete Glaube macht widerstandsfähig, auch und gerade in Krisen. 

Man kann es sehen, wie die Verantwortlichen der Stiftung in der Nazizeit Widerspruch  

gegen eine menschenverachtende Ideologie erheben, 

um die eigenen pädagogischen Ziele  zum Wohle der Jugendlichen zu erhalten.  

Und wir wissen heute im Vorstand, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

manchmal ist es verflixt schwierig, die Nerven zu behalten.  

 

Wir brauchen Augenmaß und Besonnenheit, 

für die Verantwortung einer modernen stationären Jugendhilfeeinrichtung der Diakonie. 

Wir brauchen die Erinnerung an das, was uns gründet und trägt. 

Das Jubiläumsfest ist ein hervorragender Ort, 

für die Geschichte und Gegenwart der Hünenburg empfindsam und aufmerksam zu sein. 

Und damit wachsam für eine Zukunft, 

in der die zugesprochene Würde des einzelnen Menschen unverzichtbarer Grundstandard bleibt. 

 

So begeistere uns alle dieser Tag für morgen, 

für selige Alternativen. 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Häuser in Jesus Christus. Amen.  

      

 

       Superintendent Wolfgang Loos 

       16. September 2012 

 

 

 

 


