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Predigt in Uelzen am 27. Juni 2010, dem 4. So nach Trinitatis,  
zu Lk 6, 36-42, on Katrin Stückrath und Christina Biere 
 
 
I. Einstieg: Ökumenische Erfahrungen = Erfahrungen von neuer Selbstwahrnehmung und Entgren-
zung 
 
K: Christina, was trägst du denn da immer für eine bunte Tasche – Sieht so’n bisschen nach Eine-
Welt-Laden aus… 
 
C: Ja, aber noch besser… ich hab sie aus Südafrika mitgebracht. In einem Projekt in Johannesburg 
bringt eine junge kreative Frau anderen Frauen bei, wie sie ihre eigenen sozialen Themen in Sticke-
rei umsetzen... Die Tasche erinnert mich im Alltag oft an das, was ich während meines Freiwilli-
gendienstes in Südafrika gelernt habe –  
 
K: Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit? 
 
C: Ich glaub nicht, es hat auch was mit unserm Predigttext zu tun… Südafrika steht in meinem Le-
ben für die Erfahrung, dass ich mit meinen eigenen Maßstäben im Leben anderer Menschen oft An-
stoß nehme, auf Unverständnis stoße, mich fühlen kann, als würde ich mit meinen Anliegen wie vor 
Wände laufen… Das passiert mir auch natürlich auch in Hannover oder Bielefeld häufig. Aber die 
Situation damals – alleine als 19-Jährige in einer völlig fremden Kultur – hat mir viel stärker die 
Augen geöffnet. 
 
K: Hast Du ein konkretes Beispiel? 
 
C: Zum Beispiel mein Anspruch an Schnelligkeit. In Südafrika ging mir vieles zu langsam und so 
meinte ich, meine Kollegen irgendwie antreiben zu müssen… Begeisterung erntete ich dafür natür-
lich nicht. Und verstanden, dass vielleicht nur ich mich anpassen muss, anstatt diese andere Kultur 
zu verändern, habe ich erst durch geduldige Gespräche mit einer liebevollen, älteren Kollegin. Das 
ging nur, weil sie mich mit einem sehr weiten Maß gemessen hat – ein Maß, in das noch die Sturheit 
einer kleinen, vorlauten Ausländerin hinein passte, die ich war…  
 
K: Solche Erfahrungen sind ja irgendwie typisch für die Leute in unserem Netzwerk MEET – ein 
Netzwerk für Menschen, die Erfahrungen in der Ökumene – das bedeutet „Gottes ganze bewohnte 
Erde“  –  gemacht haben. Ich selber war ein Jahr lang in der Evangelischen Kirche von Argentinien 
tätig. Die evangelische Kirche ist dort sehr klein, die meisten Argentinier sind katholisch. Trotzdem 
unterhält dort fast jede Gemeinde ein kleines Sozialprojekt, einen Mittagstisch, eine Hausaufgaben-
hilfe oder Ausbildungshilfe für Jugendliche. Das ist sehr beeindruckend. Und die Gottesdienste sind 
sehr lebendig, weil die Menschen sich selbst mit freien Gebeten einbringen und Lieder singen, die 
auf den traditionellen Rhythmen aufbauen.  
 
II: Auslegung der Verheißung vom entgrenzten Maß 
C: Eine Gruppe junger Menschen, die so etwas oder Ähnliches erlebt haben, das ist dieses Netzwerk 
MEET, liebe Gemeinde, mit dem wir dieses Wochenende in der Woltersburger Mühle Sabbattage 
begangen haben. Es ist nicht zufällig, dass diese Erfahrungen zu solch einer Gruppe führen, die Lust 
auf neues, gemeinsames Engagement hat. Über unsere ökumenischen Erfahrungen im Ausland und 
in sozialen Freiwilligendiensten haben wir erfahren, dass Menschen wirklich ein bisschen so sein 
können, wie es recht idealistisch in der Bibel steht: nicht verdammend, sondern vergebend, nicht 
richtend, sondern gütig…  
Unser Predigttext enthält eine wunderschöne Hoffnungszusage, die solchen Menschen verheißen ist: 
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„Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn 
eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen.“ 
 
K: Ein Maß, das war zur Zeit Jesu ein Behälter für ungefähr 13 Liter. Man maß darin Getreide ab. 
Ich stelle mir vor, wie Lukas da eine Frau vor Augen hat, die ihre Schürze  - so kann man das grie-
chische Wort für Schoß hier auch übersetzen - normalerweise dazu benutzt, um Dinge zu sammeln, 
z.B. Kornähren oder Beeren. Und nun wird ein ganzes volles, gedrücktes, gerütteltes und überflie-
ßendes Maß in ihren Schoß geschüttet, so daß die Schürze überquillt… Das bedeutete, dass eine 
Familie sich für viele Tage nicht um ihr Brot sorgen musste. Für die Menschen, die mit Jesus auf 
dem Land in Galiläa lebten, war ein Maß Getreide ein großes Geschenk. – Das ist ein schönes Hoff-
nungsbild, aber hier und jetzt geht es ja schon erstmal ums messen und gemessen werden! Jeden 
Tag werden Erwartungen an mich gerichtet – und ich richte meine an andere – und natürlich an 
mich selbst. Der Text sagt ja auch, dass wir gar nicht aufhören sollen, Maßstäbe anzulegen. Wir 
brauchen das Maß, damit jeder bekommt, was er zum Leben braucht. Und wir brauchen Maßstäbe 
um Entscheidungen zu treffen und Situationen beurteilen zu können.  
 
C: „Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen“ heißt es. Wie bei der Golde-
nen Regel, um deren Erklärung es Lukas geht und die er ein paar Verse vorher zitiert: „Was ihr von 
anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“ (Lk, 6,31). Ganz schön opportunistisch, denke ich da 
immer: Dein Tun wird irgendwann auf Dich zurück fallen, also tust Du gut daran, an die anderen 
ein großzügiges Maß anzulegen! Brauche ich also nur das richtige Kalkül?  
 
K: Das hat Lukas vorher schon ausgeschlossen: „Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es 
zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der 
Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und lei-
hen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt.” (Lk 6, 34-35) Es ist also das Gegenteil von Kalkül 
gemeint – eine barmherzige Sichtweise auf meine Mitmenschen. Es geht darum, die eigenen Maß-
stäbe nicht für das ein und alles zu halten. So wie Du das in Südafrika erlebt hast.  
 
III: Auslegung der beiden Gleichnisse 
C: Das Gleichnis, was Lukas dann noch erzählt, ist auch spannend:  
„ Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube 
fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meis-
ter.“ Zuerst dachte ich, eigentlich ist es im NT doch immer anders herum, z.B. bei Matthäus: „Wer 
bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.“ (20, 26). Hier aber wird der blinde Jünger an den 
Meister verwiesen, der nicht blind ist, und ihn daher besser führen kann.  – Jüngerschaft, Schülerin 
sein, von anderen lernen – von Kindern erwartet das jeder, Erwachsene tun sich oft schwer damit. 
Kann z.B. die Großmutter von der Freiheit ihrer Enkelin, am Wochenende Party zu feiern, etwas 
lernen? Oder die Enkelin von ihrer Großmutter, wenn diese sich bemüht, ihr etwas von der Wo-
chenendkultur in ihrem Leben zu erzählen? 
Katrin hat mich gefragt, liebe Gemeinde, als wir dieses Gleichnis gemeinsam lasen, wie ich denn 
Jüngerschaft im Sinne unseres Netzwerkes MEET verstehe. Und hier gibt es tatsächlich etwas, was 
mich immer ganz glücklich macht, wenn ich es erlebe – wenn ich nämlich erlebe, dass ich gerne 
von den anderen lerne und – dass es nie dieselben sind – und noch mehr, dass auch von mir gerne 
gelernt wird! Beim Ökumenischen Kirchentag in München z.B. da haben wir uns gegenseitig bei 
unseren Veranstaltungen besucht, uns Mut gemacht, aber auch Kritik geübt. Nicht immer gelingt 
das – es sind schon besondere Momente – aber dieses Glücksgefühl dabei bestätigt mich: Es gibt so 
etwas wie wechselnde Meister- und Jüngerschaft, wechselnde Rollen darin, ohne hierarischen 
Gruppenaufbau, wie er ja selbst oft in unseren Kirchen und Gemeinden vorherrscht. Vielleicht liegt 
es ja auch ein bisschen daran, dass wir bei MEET so viele Frauen sind ☺? 
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K: Dann müsste es ja in dem letzten Gleichnis unseres Textes heißen: „Was siehst du aber den Split-
ter in deiner Schwester Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr?(…) Heuchle-
rin: zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deiner 
Schwester Auge ziehst!“ Bei diesem Bild zucke ich innerlich immer zusammen, denn ich muss zu-
erst daran denken, wie unangenehm es ist, wenn mir jemand anderes helfen muss, meine verrutschte 
Kontaktlinse aus dem Auge zu entfernen – vielleicht kennt jemand von Ihnen dieses Gefühl auch – 
zumindest sind vielleicht auch Sie schon mal gebeten worden, eine Wimper aus dem Auge einer 
Freundin oder eines Freundes zu entfernen… Man muss dem anderen sehr nahe kommen – dieser 
Akt setzt Vertrauen voraus – auf beiden Seiten! Schwieriger noch wird es, wenn es um etwas geht, 
was der Betroffene gar nicht selbst spürt oder erkannt hat. Wann darf ich eine Freundin auf einen 
„blinden Fleck“ hinweisen? Und wie signalisiere ich meiner Umwelt, dass ich offen bin für Kritik? 
 
C: Also manchmal ist man Meister und manchmal ist man Jüngerin, manchmal braucht man jeman-
den, der einen auf den Balken im Auge hinweist, und manchmal den Mut, dies für jemand anderen 
zu tun… Also als Jünger und Jüngerinnen Jesu – will Lukas wohl sagen –  brauchen wir einander – 
mit einer klaren Selbstbeurteilung und mit barmherzigen, aber bestimmten Ansprüchen an die ande-
ren… Nur, wie schafft man das, das ist doch gewaltig – die menschlichen Kräfte so oft überschrei-
tend. Wie oft habe ich beides nicht: die Kraft einer gesunden Selbstwahrnehmung, und die für Güte 
und Langmut gegenüber anderen – wie oft fühle ich mich verletzt und umgrenze mich aus Schutz-
bedürfnis mit meinen eigenen engen Weltbildern – es ist nicht immer Weltmeisterschafts-Stimmung 
in meinem Südafrika (Verweis auf die Tasche), sondern oft und an vielen Orten noch Apartheid – 
Abgrenzung und Misstrauen zwischen Schwarzen und Weißen, Männern und Frauen! 
 
IV: Sabbat-Zusage 
K: Das Bild vom überquellenden Maß – es ist ja auch kein Imperativ. Gott sagt ja nicht, so muss es 
sein! Sondern: das ist mein Geschenk an Dich! Es ist Gott, der entgrenzte Räume schaffen kann – 
und immer am siebten Tag, können wir so einen Raum genießen, den Sabbat, oder den Sonntag. Der 
Sonntag ist der Tag, an dem das Maß Gottes misst – und da passen wir alle hinein…die Langsamen 
und die Schnellen, die Alten und die Jungen, die Lauten und die Stillen.  
Ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass wir hier zusammen Gottesdienst in diesem schönen Raum fei-
ern. Wir haben ihn nicht gebaut, sondern Generationen vor uns. Er wurde schön geschmückt, nicht, 
um ihn teuer zu vermieten, sondern damit er allen Menschen offen steht. So eine große Kirche ist 
ein von weit sichtbares Zeichen für das Geschenk des Sabbats, des Sonntags an uns.  
 
C: Liebe Gemeinde, dass wir uns als junge engagierte Christinnen und Christen im Netzwerk MEET 
hier in Uelzen, in der Woltersburger-Mühle zu einem Sabbatwochenende getroffen haben – das ist 
kein Zufall. Wir sehnen uns nach lebendiger Gemeinschaft in den Gemeinden und zwischen den 
Kirchen, nach  Fortschritten im ökumenischen Dialog, nach Kraft für ein Ehrenamt, neben Beruf 
und Familie – deswegen ist uns das spirituelle Auftanken so wichtig. Und Sie haben einen wunder-
vollen Ort dafür so ganz nah bei sich… 
In der Woltersburger Mühle lässt sich so ein Stückchen „überfließendes Maß“ spüren – den Men-
schen mehr zutrauen, als sie sich selbst; Aufgaben großzügig und gerecht verteilen und eine Kultur 
der Gegenseitigkeit gestalten. Oder – durch das Angebot der Sabbattage – Zeit zu schenken, vom 
Alltag auszuspannen und die Bibel neu wahrzunehmen. 
 
K: Wir danken Euch, liebe Woltersburger Müllerinnen und Müller, die ihr mit einem so überquel-
lenden Maß messt und Ihnen, liebe Gemeinde, dass Sie diese Erfahrung ein bisschen heute morgen 
mit uns geteilt haben! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne, in Jesus 
Christus. Amen. 


