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Predigt im Gottesdienst zur Revalidierung des 'Grünen Gockels' in
der Kirchengemeinde Oberaichen am 23. Oktober 2011

- Lukasevangelium 22,54-62 -

Ein grüner Gockel darf nun wieder, für vier Jahre in unserer Gemeinde krähen! Ein grüner

Verwandter des goldenen Gockels, des wohl vergoldeten Hahns auf dem Turm unserer

Friedenskirche kräht nun mit diesem um die Wette. Der Goldene prangt hoch droben auf der

Kirchturmspitze und blickt weit über Filderfelder und Schönbuchwälder, grüßt in der Ferne den

Flughafentower und den Fernsehturm und zeigt, ja bekennt: hier ist Kirche, hier ist

Gottesdienst, hier ist Gemeinschaft von Menschen - und Gott mitten unter ihnen. Sein grüner

Verwandter grüßt bescheiden, leicht zu übersehen seit 2005 die Besucher des Pfarramts von

einem Schild, die Menschen im Pavillon von einem grünen Brett und uns hier in der Kirche an

der Rückseite von einer grünen Tafel. Was ist die Aufgabe dieses Gockels?

Eine Aufgabenbeschreibung für Gockel, für Hähne jeder Farbe und mit jeglichem Überzug in

christlichen Einrichtungen findet sich im Lukasevangelium im 22. Kapitel – eingewoben in die

Erzählung von der abendlichen Gefangennahme Jesu, die dann am nächsten Morgen in seiner

Kreuzigung endet:

Die Hohenpriester und Hauptleuten des Tempels und Älteste, die zu Jesus hergekommen waren

mit Schwertern und mit Stangen, ergriffen Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in das

Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne.

Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen; und Petrus setzte sich

mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach:

Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht.

Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen.

Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht.

Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach:

Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm; denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich

weiß nicht, was du sagst.

Und  alsbald,  während  er  noch  redete,  krähte  der  Hahn.  Und  der  Herr  wandte  sich  und  sah

Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der

Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.

"Da kenne ich mich nicht aus!", sagt entnervt der Pfarrer zu der Frau aus seiner

Kirchengemeinde. "Aber Sie müssen doch wissen, ob es sich nicht für die Gemeinde lohnen

würde, im Winter den Gottesdienst von der schlecht isolierten Kirche in das neue



Gemeindehaus zu verlegen.", klagt diese Frau. "Sie können doch nicht einfach Heizenergie

verschleudern. Da beten Sie im Gottesdienst für ein Umdenken in unserem Umgang mit der

Schöpfung und denken nicht mal daran, ob unsere Gottesdienste nicht umweltverträglicher sein

könnten!" Der Pfarrer fühlt sich ertappt. "Sie hat ja so recht.", denkt er. "Aber womit soll ich

mich nicht noch alles auseinandersetzen? Ich kann doch nicht alles wissen." Der Pfarrer gibt

auf: "Ja – Sie haben recht. Das sollte ich wissen. Aber ich kenne mich einfach damit nicht aus!"

Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn.

In unserer Gemeinde krähte in solch einem Fall der Grüne Gockel. In den letzten Jahren wurden

mit viel zeitlichem Aufwand nach solch einem Krähen Strukturen geschaffen und Unterlagen

zusammengesucht und bei Lieferanten nachgefragt, damit man sich in Zukunft besser

auskennt: Wie viel kostet es im Winter die Kirche zu heizen? Wie kann effektiv in der Kirche

geheizt werden? Was kostet es den Pavillon zu heizen? Und noch weiter: Was verbrauchen die

einzelnen Geräte in der Küche des Pavillon und der Kindergartens? Wie lässt sich die

Beleuchtung optimieren? Als Kirchengemeinde haben wir uns mit dem Grünen Gockel in vielen

Bereichen nicht aus der Verantwortung gestohlen und nicht einfach gesagt: Da kenne ich mich

nicht aus.

"Ach,  wovon  reden  Sie  denn?  Das  ist  doch  Nonsens!  Das  haben  doch  alle  auch  Zuhause.",

wehrt der Hausmeister ab. Der Mann, der das Gemeindehaus angemietet hat, schaut den

Hausmeister verwundert an und hält ihm eine Flasche mit Putzmittel unter die Nase. Der

Hausmeister nimmt, ja entreißt ihm die Flasche mit Putzmittel und stellt sie wieder an ihren Ort

neben der Spüle. "Das ist giftig, gesundheitsschädlich!", schreit der Mann beinahe. "Das sollten

Sie nicht verwenden. Und schon gar nicht neben die Spüle, offen, zugänglich für alle stellen.

Das ist unverantwortlich!" Der Hausmeister dreht sich um und lässt den Mann stehen: "Was

weiß ich, was Sie sagen!" Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn.

In unserer Kirchengemeinde kräht in solch einem Fall der Grüne Gockel. Fragen können durch

den ausführlichen Umweltbericht beantwortet werden. "Ich weiß nicht, was Sie sagen!", darf's

nicht geben. Und wenn es das gibt, so ist es für das Umweltteam ein Ansporn, diese Frage auch

bald beantworten zu können. Wir als Kirchengemeinde können, ich als Pfarrer dieser

Kirchengemeinde kann also gegenüber dem Vorwurf des unverantwortlichen Umgangs mit der

Schöpfung getrost sagen: "Ich bin's nicht! Wir sind's nicht!" Und alsbald, während er noch

redete, krähte der Hahn.



Der grüne Gockel kräht auch in solch einem Fall. Wir wissen, dass wir auch schuldig werden an

unserer Umwelt. Manchmal werden schuldig, weil wir uns eine Maßnahme zum Umweltschutz

finanziell nicht leisten können und andere Prioritäten setzen müssen. Ich halte eine

Vollwärmedämmung dieser Kirche für nicht finanzierbar und deshalb heizen wir mit jedem

Gottesdienst die Atmosphäre auf. Manchmal werden wir schuldig, weil wir Dinge anders,

ungefährlich einschätzen, Auswirkungen übersehen, Zusammenhänge außer Acht lassen.

Manchmal werde ich auch deshalb schuldig, weil ich zu bequem bin bei diesem feuchtkalten

Wetter mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich es schöner finde, auf farbiges Papier zu kopieren.

Petrus  hatte  zu  Jesus  gesagt:  Herr,  ich  bin  bereit,  mit  dir  ins  Gefängnis  und  in  den  Tod  zu

gehen.  Jesus  aber  sprach:  Petrus,  ich  sage  dir:  Der  Hahn  wird  heute  nicht  krähen,  ehe  du

dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.

Wir glauben, dass Gott den Menschen genommen und in den Garten Eden gesetzt hat, dass er

ihn bebaute und bewahrte (1. Mose 2,15) . Es soll ein Ausgleich zwischen Nutzen und Schützen

sein. Auch die Natur soll in den Schutzraum der Sabbatruhe kommen (3. Mose 25,1-13). Das

gebietet uns Gott. Deshalb verpflichten wir uns als Kirchengemeinde unter anderem:

"Bei unseren umweltrelevanten Entscheidungen und Einkäufen achten wir auf

Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Wir schützen Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen und handeln so, dass wir nicht

auf Kosten der anderen leben. Wir streben ein ausgewogenes Miteinander an."

Das haben wir uns vorgenommen. Wenn der grüne Gockel seinen im Lukasevangelium

beschrieben Aufgaben in unserer Kirchengemeinde nachkommt, dann kräht er aber auch, wenn

wir sagen: "Ich bin's nicht!" Der grüne Nachfolger des biblischen Gockels ermöglicht es uns

auch, zu unserer Schuld gegenüber Menschen, Tieren und Pflanzen zu stehen - nicht leichtfertig

mit einem 'Es geht halt nicht anders!', sondern durchaus manchmal mit einer bitteren

Erkenntnis.

Doch der biblische Hahn erinnert uns nicht nur als Mahner an unsere Versprechen und

überführt uns. Wie jeder Hahn kündigt auch der biblische samt seinen Nachfolgern in jeglicher

Farbgebung und jeglichem Überzug den Morgen an. Der biblische Hahn kündigt den Morgen der

Hinrichtung Jesu am Kreuz an, aus der Gott nach weltweiter Dunkelheit und Jesu dreitägigem

Grabesdunkel  den  Morgen  der  Auferstehung  über  der  Erde  aufgehen  lässt.  Ich  weiß  um  die

Endlichkeit meines Bemühens, um die Hoffnungslosigkeit und um meine Schuld – aber ich kann

hoffen: über mir, über dieser Welt wird Gottes Morgen, Gottes Ewigkeit, sein neuer Tag



anbrechen. So kann ich befreit, gestärkt, frisch, in Morgenstimmung, immer wieder aufs neue

bitten:

Gott gebe mir Gaben

zu meinem Vorhaben,

lass richtig mich gehn.

Und ich weiß:

In meinem Tun, meinem Nachdenken, meinem Studieren

wird er mich wohl führen

und bleiben bei mir,

wird schärfen die Sinnen

zu meinem Beginnen

und öffnen die Tür (EG 444,4-5: Die güldene Sonne).

AMEN

23. Oktober 2011,


