
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen 

Liebe Gemeindeglieder der St Viktor Gemeinde, liebe Mitglieder der Ev 

KG Xanten Mörmter, liebe Schwestern und Brüder,

um vier Stichwörter, Leitgedanken, biblische Texte kreist dieser 

ökumenische Gottesdienst:

Geschwisterschaft zwischen Juden und Christen – Die Erzählung der 10 

Gebote – Die Erzählung vom hl. Geist – Stichwort Antisemitismus

Vielleicht zu allererst der Gedanke, der den meisten von Ihnen im 

Grunde nicht fremd ist: 

Juden und Christen sind mit Blick auf ihre Religion Geschwister. Jesus 

Christus war Jude und lebte ganz und gar in seiner Religion. Wir sind als 

Religion aus dem Judentum hervorgegangen. 

Wir haben nicht die gleichen Traditionen, die uns durch den Jahreslauf 

begleiten, aber an vielen Stellen lässt sich ein Brücke schlagen, so wie 

heute, wenn Pfingsten eine Verbindung erkennen lässt mit Schawout, 

dem Fest der Gabe der 10 Gebote, die den Bund Gottes mit dem Volk 

Israel besiegeln. 

Der heutige Tag bietet uns damit aus jüdischer und christlicher Sicht 

zwei unterschiedliche Aspekte, auf die Beziehung zwischen Mensch und 

Gott zu blicken. 

Dort im alten Testament Gottes Bund, sein Versprechen des 

unauflöslichen Auf-einander-Bezogen-Seins mit Richtungshinweisen, wie 

wir Menschen denn das Miteinander gestalten sollen.

Hier, vom neuen Testament her, die Erfahrung des Begeistert Seins, die 

Erfahrung der Kraft, die in uns wirkt als Stütze unseres Teils in dieser 

Beziehung. 

Juden und wir Christen sind Geschwister, wir könnten voneinander 

erfahren, wie die jeweils anderen die Beziehung mit Gott leben, wir 

könnten – salopp gesagt - lünkern und vielleicht das eine oder andere 

entdecken und für uns fruchtbar machen und wir könnten einander 



beistehen in den Zeiten, in denen Gott uns fern vorkommt, in denen wir 

uns mehr Weisung, mehr Kraft und Begeisterung wünschen. 

Es lohnt zweitens ein genauer Blick auf die 10 Gebote, die bei vielen den 

Beigeschmack von etwas nervigen, zwar grundsätzlich richtigen, aber 

nicht mehr ganz zeitgemäßen Allerweltsregeln haben. Bei genauerem 

Hinsehen wären sie vielleicht hoch modern und könnten, wenn beherzigt,

zu vielen unserer Themen etwas zu sagen haben. 

Ein paar kurze Gedanken in Anlehnung an einzelne Gebote: 

• Woran hängt unser Herz, wofür setzen wir uns ein, was ist uns das 

wichtigste, erste, auf unserer ToDo Liste. Steht da Gott oder 

winken wir ab und sagen: Nee, das war vllt mal wichtig, heutzutage

gibt es wichtigeres. 

• Finden wir eine Balance, die die früheren Generationen mit ihrer 

Erfahrung ernst nimmt, die Wertschätzt, was unsere 

Elterngeneration uns mit auf den Weg gegeben hat und die das 

Ganze in den Diskurs mit unseren Gedanken aus heutigen Tagen 

bringt?

• Leben wir so, dass niemand umkommt: 

Weil er kein Wasser hat, wahlweise nichts zu essen? 

Weil er zu viel Wasser um sich hat und darin ertrinkt? 

Weil er oder sie zum Spielball von Macht wird und in irgendeinem 

Krisengebiet dieser Welt umgebracht wird, oder in irgendeinem 

Friedensgebiet dieser Welt nicht hineingelassen wird.

• Leben wir mit der Achtung vor der Lebensgrundlage der Anderen, 

Haus Hof, Mann, Frau, Luft, Wasser.

Nicht alle Details des Lebens sind vielleicht ausreichend berücksichtigt, 

aber man käme schon ganz schön weit und könnte unsere jüdischen 

Geschwister fragen, wie sie es dann machen, weil sie ja einen gewissen 

Vorsprung haben beim Leben mit den Geboten.

Drittens schlage ich eine Annäherung an den Geist vor. Viele tun sich ja 

ein bisschen schwer mit dem heiligen Geist, ist er doch schon der Sache 

nach ein, erst mal wenig greifbarer Gesell. 



Vielleicht könnten wir unsere Wahrnehmung etwas schärfen und 

versuchsweise Dinge. Begegnungen, Ereignisse, die Freude bereiten, mit

dem Hl Geist in Verbindung bringen. 

Nicht so sehr Spaß oder Fun. Das finde ich auch gut, da fehlt mir aber 

meist die Nachhaltigkeit, weil der Spaß vorbei ist, wenn der Film aus, die

Party vorbei, das Glas leer getrunken, die Achterbahnfahrt zu Ende 

gegangen ist. 

Mit Freude verbinde ich etwas, das mir gut tut und auch noch wirkt, 

wenn der eigentliche Freudenmoment abgeschlossen ist. 

Also: Unter Umständen ist der Geist da zu finden, wo wir Freude 

begegnen UND er ist Kennzeichen von gelungener Verständigung, die ein

Stück weit ein Geschenk ist, da wo sie passiert. Daneben will 

Verständigung von uns natürlich auch vorbereitet und gestaltet werden 

durch Wahrhaftigkeit und klare Sprache.

Drei Stichwörter habe ich bis hierher nun schon genannt, um die diese 

Gottesdienst kreist: die Geschwisterschaft der Juden und Christen, die 

10 Gebote und der Heilige Geist. 

An dieser Stelle eine kleine Zwischenüberlegung: 

Sie könnten fragen, wo ist denn der Zuspruch, den eine Predigt 

zumindest auch geben soll? 

Vielleicht könnte Zuspruch, könnte – etwas anders formuliert - 

„Eröffnung von Lebensperspektive“ darin liegen, den Hinweis auf diese 

drei Stichwörter neu oder wieder zu entdecken. 

Und ich möchte diesen Hinweis so formulieren. Alles drei ist ein 

Geschenk. Jedenfalls könnte es das sein, wenn wir es wollen. 

Wir könnten die jüdischen Mitbürger als Geschwister sehen und nicht als 

merkwürdige, abgeschottete, Hüte tragende Menschen, die zwei 

Kühlschränke in der Küche haben und zwei mal Töpfe und Geschirr im 

Schrank. 

Wir könnten im wahrsten Sinne des Wortes Bundesgenossen an unserer 

Seite haben auf unserem Weg mit, auf unserer Suche nach Gott. 

Die Geschwisternschaft ist ein Geschenk.



Der Hinweis die Gebote doch noch mal unter dem Blickwinkel der 

Lebenstauglichkeit zu betrachten, könnte genau so ein Geschenk sein. 

Das Judentum betrachtet sie als Weisung als Eröffnung von Leben, 

probieren wir doch aus, wohin es uns führt. Die Botschaft an dieser 

Stelle lautet: Ihr habt die wesentlichen Weisungen in euren Händen.

Die 10 Gebote sind ein Geschenk

Die Ausgießung des Geistes ist verbunden mit der Gabe der 

Verständigung, mit dem Wachsen von Freude in unserem Leben. Da wo 

der Geist weht (was er ja bekanntlich macht, wo er will) da sind Freude 

und Verständigung

Aber auch umgekehrt – das ist jedenfalls meine Überzeugung – da wo 

Freude und Verständigung geschehen, ist der Geist oder anders gesagt 

dort haben wir eine Gottesbegegnung treten direkt in Kontakt mit dem 

lieben Gott.

Der Geist ist ein Geschenk. 

Die Annahme dieser 3 Geschenke könnte einen Beitrag leisten zum 4 

Stichwort, das zu diesem GoDi gehört. 

Weil der Zuspruch auch etwas in sich trägt, was über ihn selbst hinaus 

ragt, weil auch ein Stück Anspruch im Zuspruch innewohnt. 

Oder in anderen Worten: Jetzt habt ihr 3 Geschenke, packt sie aus und 

macht was damit, so wie ich von meinem Kind erhoffe, dass es sich nicht

nur höflich für die elektrische Eisenbahn bedankt, die ich ihm schenke, 

sondern auch damit spielt und sein Vergnügen daran findet, ein 

geschenktes Buch von der Hoffnung begleitet wird, dass der/die 

Beschenkte es auch liest usw. 

Die Geschenke des heutigen Schawuot- und Pfingstfestes könnten 

ausgepackt und benutzt werden und mit dabei helfen, dass 4. die 

feindliche Haltung jüdischen Mitbürgern gegenüber in unserem Land und 

auf der ganzen Welt abnimmt. 



Weil wir mehr von unseren Geschwistern kennenlernen und erfahren, mit

ihnen erleben, von ihnen wissen und sie daher besser verstehen. Und 

weil das Familie sein uns vor der Feindschaft unter einander wenigstens 

weitgehend bewahrt,

weil die Auseinandersetzung mit der Weisung Gottes uns insgesamt 

besser mit Mensch und Welt umgehen lässt,

weil die Begeisterung uns hilft bei der Verständigung, sein wir nun 

Sender oder Empfänger.

Ich wünsche uns diese Geschenke immer wieder aufs neue und hoffe, 

dass Sie / Ihr auspackt und was damit macht. 

Amen


