lang von Gott zu, was wir brauchen – die Güter, die unsere leiblichen Bedürfnisse stillen und sein Friede. Wir feiern
heute die Früchte, die Gott trotz allen Widrigkeiten dieses
Jahres hat wachsen lassen, die zugleich die Früchte unserer
Arbeit sind – und wir feiern die Augenblicke, in denen er
sich in uns einstellt mit seinem Frieden. Zugleich bleibt die
Sehnsucht, mehr davon zu erleben, immer wenn wir Unheil
und Ungerechtigkeit erleben. Die volle Erfüllung seiner Verheißung steht immer noch vor uns. Immer wieder werden
wir umgetrieben, immer wieder braucht unsere Seele Frieden wie unsere Lungen Sauerstoff brauchen.
„Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten“
schreibt Hilde Domin im Gedicht.
Und in der Zeit des Wartens können wir dafür sorgen, dass
das Leben gedeihe, dass das Kind und das Wunder und
Gottes Himmelreich sich entwickeln und heranwachsen
kann. Verletzungen heilen, einen Raum schaffen, in dem
Menschen und Tiere aufatmen können und Traumata Zeit
zum Heilen finden. Vielleicht stellen wir dann überrascht
fest, dass Gott bereits drinsteckt und uns aus jeder geheilten
Verletzung entgegenlächelt. Das Fest wartet immer wieder
auf uns, bei dem wir Gottes Freude teilen können.
Wir haben uns daran gewöhnt, in unendlichen Runden unser Gedankenkarussell immer wieder neu anzutreiben. Das
Grübeln an Problemen der Vergangenheit, die Sorge um
die Zukunft, der Ärger über das oder den, der mir querkommt – nie steht es still, das Karussell. Wenn Gott kommt,
dann ist Ruhe und Stille.
Gott ist uns vielleicht näher, als wir meinen. Auch wenn wir
auf ihn warten, ist es vielleicht doch eine Überraschung, dass
der Bräutigam tatsächlich da ist. Es geht um den Augenblick.
Es geht darum, das JETZT Gottes nicht zu verpassen. Jetzt ist
er da, der entscheidende Augenblick der Gegenwart, die
einzige Zeit, die uns wirklich gehört. Den Augenblick wahrnehmen, wirklich mit Christus zu rechnen – er steht jederzeit vor unserem Herzen – und bereit sein, ihm entgegen
zu leuchten mit der Flamme unserer Erwartung von Gottes Gegenwart, von Gottes Freude. Das ist so viel! Unsere
Sehnsucht und unsere Hoffnung brennen zu lassen mit nicht
nachlassender Aufmerksamkeit. Von Gott, von Jesus Christus
etwas zu erwarten! Viele Menschen erwarten sich von Gott
nichts mehr. Oder vielleicht erwarten sie nur nicht mehr viel
von der Kirche?

Lasst uns hier mit unserer Kirche den Ort gestalten, an dem
es neues Öl zu kaufen gibt. Lasst uns uns gegenseitig helfen, unsere Hoffnung und Erwartung zu erneuern. Doch, wir
können auch von der Kirche noch so einiges erwarten. Dass
sie durchscheinend wird auf Gott hin. Dass die schwungvollen Linien des Lebenstanzes und der Lebensfreude sich
auch in der Kirche wiederfinden. Dass wir in der Kirche unseren Blick nach draußen richten und real mit einem heilvollen Leben in gerechten Verhältnissen rechnen, weil Gott real
mitten in der Welt ist. Und wo Gott ist, da ist Heil und Gerechtigkeit, da ist umfassender Friede. Große Flächen unseres neuen Fensters sind ganz durchscheinend. Wir erwarten
Gott aktiv in unserer Welt, die sich nach Gerechtigkeit und
Erlösung sehnt. Vielleicht ist es für viele ein unbestimmtes
Sehnen. Andere wissen genau, worauf sie warten.
Wenn wir in die Welt sehen, lassen Sie sich Ihren Blick durch
dieses Fenster prägen, durch diese Sichtweise: Gott kommt!
Die schwungvollen Linien des Tanzes und die reife Frucht
des Friedenskönigs Jesus Christus erinnern uns immer wieder daran, dass Gott sein Versprechen gegeben hat. So, wie
Gustav Heinemann es einmal gesagt hat: Lasst uns der Welt
antworten, wenn sie uns furchtsam machen will: Eure Herren
gehen, unser Herr aber kommt.
Damit können wir jeden Tag und jede Nacht neu rechnen.
Darauf können wir uns in brennender Geduld neu ausrichten.
Ein klein wenig ist diese Fest schon vorweggenommen in
jedem Fest, das wir mit Lebensfreude feiern. Wie bei der
Hochzeit zu Kana halten wir die Augen auf nach dem, der
Unbeschwertheit und Leichtigkeit ins Leben gelegt hat. Wie
könnte man sich anders den Tanz der Blätter im Herbst erklären, und den „Tanz der Atome“ in jedem Stück Materie,
von dem sogar die Physiker sprechen? Die Sonne hat gestern noch ein buntes Gemälde in die Wälder und auf die
Felder gezaubert. Satt und schwer liegen die geernteten
Feld- und Gartenfrüchte um den Altar. Heute genießen wir
die Früchte des Feldes und der Arbeit unserer Handwerker.
Wir sagen „Danke“, für alles, was uns leben lässt und für alles,
was uns hoffen lässt.

Gedanken der Künsterlin
Daniela Waitzmann, Reutlingen
zum Altdorfer Kirchenfenster:
Technische Angaben:
Auf dem Fenster ist eine freie Konturenmalerei zu sehen. Es
wurde ein 8 mm dickes Floatglas mit Schwarzlot-Konturenfarbe bemalt, welche mit einem Schlepperpinsel aufgetragen wurde. In einem Flachbettofen wurde die Scheibe
dann gebrannt. Durch einen zweiten Brand bei niedrigeren
Temperaturen, dem sogenannten Vorspannen, wurde die
Scheibe in ein ESG (Einscheibensicherheitsglas) umgewandelt.
Auf der Rückseite der Scheibe erfolgte die nach den
Entwürfen gestaltete Sandstrahlung. Eine Maskierungsfolie
wurde dafür aufgeklebt und die zu strahlenden Flächen
wurden von selbiger wieder befreit. Mit einem speziellen
Messer wurden die Formen herausgeschnitten.
Thema / Motiv
• Maria als Blütenform und gleichzeitig pralle Fruchtform
dargestellt
• Die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen (Matthäus 25)
• Die Weisheit tanzt
• Da öffnet sich im Schwung etwas und wie eine gebogene
Tür vielleicht, ein Lichtstrahl fällt durch den Türspalt, der
Bräutigam kommt
Es stehen verschiedene Lebensmodelle von Frauen
gleichberechtigt nebeneinander

Amen

Schriftliche Vorlage der Predigt von Pfarrerin Ulrike Schaich
zum Erntedankfest 2017, zu dessen Anlass am 8. Oktober
auch die Kirche nach halbjähriger Sanierungsphase wiedereröffnet wurde.

Altdorfer Kirchenfenster
von Daniela Waitzmann

Gedanken von Pfarrerin Ulrike Schaich

Gedanken zum Altdorfer Kirchenfenster
Schriftlesung:
Jesaja 61, (8)10-11
8 Denn ich bin der HERR, der das Recht liebt und Raub
und Unrecht hasst; ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen.
10 Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich
in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils
angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit
gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt.
11 Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst und Same
im Garten aufgeht, so lässt Gott der HERR Gerechtigkeit
aufgehen (und Ruhm vor allen Völkern).
Jahrhundertelang stand hier an der Stelle unserer Altdorfer
Kirche eine im romanischen Stil erbaute Kapelle, schon vor
der Reformation, bis 1824 der Grundstein für unsere jetzige
Kirche gelegt wurde. Die alte Kapelle war der „ruhmreichen
Jungfrau Maria“ geweiht. Damit hat die Mutter Jesu ein Stück
Heimat – im mittlerweile evangelischen – Altdorf.
Nun nimmt unser Kirchenfenster das Motiv der jungen Frau
wieder auf. An ihrem Beispiel bekommen wir Anregungen,
welche Beziehung wir – Männer und Frauen – zu Gott entwickeln können. In unserem neuen Fenster sind die fünf klugen
und die fünf gedankenlosen jungen Frauen versteckt, die
sich – wie Matthäus erzählt – auf eine Hochzeit vorbereitet haben. Mit ihnen wartet die ganze Hochzeitsgesellschaft
nur noch auf den Bräutigam, damit das Fest beginnen könne. Die jungen unverheirateten Frauen haben die Aufgabe,
den Bräutigam zu begrüßen, ihm entgegenzugehen, ihm mit
ihren Öllampen zu leuchten und ihn zum Hochzeitssaal zu
geleiten. Aber er kommt nicht. Das Fest kann nicht beginnen. Kein Wunder, dass die gesamte Hochzeitsgesellschaft
irgendwann in der Ruhe der Nacht müde wird.
Mt 25, 1-5
1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die
ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam
entgegen.
2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein
Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt
ihren Lampen.
5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle
schläfrig und schliefen ein.

Beim Warten erlahmt die Aufmerksamkeit. Manch einer,
manch eine glaubt irgendwann nicht mehr daran, dass das
Ganze noch ein gutes Ende finden kann. Der Bräutigam
kommt nicht – vielleicht ist ihm etwas passiert und er kommt
nie mehr.

und da kommt es auf die Aufmerksamkeit jedes einzelnen
an. Und wenn unsere ruhige Aufmerksamkeit aus Nachlässigkeit erlahmt, dann merken wir nicht, dass Gott eigentlich
da ist, dass er in der tiefsten Stunde in der Mitte der Nacht
in die Welt tritt.

„Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen…
und der Bräutigam blieb lange aus.“
Jesus Christus ist manchmal so wenig greifbar. Wir leben von
der Hand in den Mund von wenigen Augenblicken, in denen wir ganz bei uns sind und Gott uns nah ist.

Leuchten und Wachsam sein, die Ankunft des Bräutigams
erwarten und sich vorbereiten. Er kommt! Ganz sicher! Nur
wann?

Mit dem Bild von Braut und Bräutigam hat das Volk Israel ein
treffendes Bild gefunden für den Bund zwischen Gott und
Volk – seitdem Jesaja auf die Wüstenzeit zurückblickt, als die
Braut Israel mit dem Bräutigam Gott eine intensive Zeit des
Wachsens und Vertrauenlernens erlebt hat, eine Zeit, in der
sich Gott und Volk in mancherlei Varianten immer neu aufeinander bezogen haben.
Und nun warten die Menschen erneut auf den Bräutigam.
Wenn Gott und Mensch sich verbinden, wenn sie – in einer Sternstunde – einen Herzschlag lang eins werden, ohne
sich selbst aufgeben zu müssen – wenn sich ein Mensch ungetrennt und tief verbunden erlebt mit dem Urgrund der
eigenen Existenz, dann geschieht das durch die Kraft der
Liebe. Gott bleibt uns nicht ewig fern, immer wieder streift
uns sein Atem mitten in der Welt.
Mt 25, 6-9
6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der
Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!
7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre
Lampen fertig.
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von
eurem Öl, denn unsre Lampen verlöschen.
9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; geht aber zum
Kaufmann und kauft für euch selbst.
Da steht etwas auf dem Spiel. Da gibt es etwas, was wir nicht
verpassen dürfen, sondern in wacher Aufmerksamkeit erwarten können. Das ist das Gewahrwerden des Hauches
Gottes, der uns erst durchs Herz geht und es leicht macht
und dann durch unsere Welt und sie gerechter und fröhlicher macht.
„Lasst eure Lampen brennen!“ Das kann man nicht delegieren. Mit brennender Geduld aktiv warten mitten in der
Nacht, und die Kraft der Aufmerksamkeit auf Gottes Kommen richten: Diese Geduld kann man nur selbst entfalten

Es steht so viel auf dem Spiel! Gott hat ein Fest für uns vorbereitet. Und Feste wären keine Feste, wenn sie nicht Orte
des fröhlichen, gelösten Feierns wären, Orte, an denen die
Lebensfreude zu Hause ist. Fröhlich und gelöst kann ich
dann sein, wenn ich mich nicht verstellen und verbiegen
muss, sondern so sein kann, wie ich bin. Und fröhlich und
gelöst kann ich am besten sein, wenn ich all die rechthaberischen Gedanken nicht denken muss, mit denen ich mich aufwerten will und versuche, vor mir und den anderen besser
dazustehen als die anderen.
Gott schätzt mich doch auch so! Er hat mir die Kleider des
Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, sagt Jesaja. Er liebt uns wie ein Bräutigam
seine Braut liebt, die so schön aussieht am Tag ihrer Hochzeit, wie sie in ihrem Geschmeide prangt.
Gott hat uns mit Kleidern des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit umkleidet, das heißt, sie umhüllen uns wie eine
zweite Haut. Heil und Gerechtigkeit haben wir nicht von
selbst in uns, aber sie können uns zuwachsen. Gott kann uns
damit bekleiden, und wir können Gerechtigkeit und heilvolle Gedanken für uns selbst und andere aktiv um uns nehmen wie einen Mantel!
Wach und achtsam Gottes Kommen erwarten, das ist die
Aufgabe der Brautjungfern. Und sein Kommen kündigt sich
an: Jede Spur von Gerechtigkeit und Heil können wir als ein
Anzeichen seiner Gegenwart wahrnehmen und uns daran
freuen – sie als die Festkleider zu schätzen und zu achten,
mit denen wir uns zum Bund mit unserem Gott schmücken.
Das ist unsere Vorbereitung auf Gottes uneingeschränkte
Gegenwart, auf die Erfüllung der Hoffnung, mit Gott eins
zu werden.
Unser Fenster ist an manchen Stellen undurchsichtig. Die
Welt dahinter ist nicht einmal zu erahnen, sie bleibt verborgen. An manchen Stellen aber ist es durchscheinend. Die
geschwungenen Linien ziehen ihre eigene Spur über dieses
Bild der Welt, die wir sehen. Gottes Spur zieht sich über

die Welt. Zebrastreifen und Verkehrsschild, Häuser und ein
Stück Himmel sind da – ein winziger Ausschnitt Altdorfs –
und wir können unsere Welt durch das Fenster hindurch
neu sehen.
Unser Blick in die Welt hinaus ist geprägt vom Schwung
Gottes. Seine Verheißung des Hochzeitsfestes steht uns vor
Augen. Er schließt seinen Bund mit uns wie Bräutigam und
Braut ihren Bund miteinander schließen. Und von Gottes
Seite her steht diese Zusage unerschütterlich.
Denn gleichwie Gewächs auf der Erde wächst und Same
im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit
aufgehen.
Auch die Öllampen erinnern an Pflanzen. Sie haben die
Form von Blättern. Und von ganz oben her – dort im Fenster – wächst uns eine Frucht zu, schwer wie ein Kind, das
reif ist zur Geburt. Wenn seine Zeit da ist, wird es als der
Friedenskönig ins Licht treten. Marias Lauschen auf Gottes
Kommen hat Antwort gefunden.
Einige Öllampen sind dunkel und kalt. Ihnen ist der Brennstoff ausgegangen. In anderen leuchten die Flammen warm
und hell, voller Aufmerksamkeit auf die Ankunft des Herrn.
Ganz unten – das größte Paar: eine Lampe ist leer, aus einer
wächst eine Flamme. Da oben kommen die anderen Paare
hinzu: eine Lampe ist leergebrannt, ausgebrannt. Die andere leuchtet.
Wir mögen vielleicht kleine Lichter sein, vielleicht auch mittelgroß – aber als die kleinen oder mittelgroßen Lichter
haben wir unsere Aufgabe: Uns vorzubereiten auf Gottes
großes Fest des Lebens. Anteil zu nehmen, den Tanz des
neuen Lebens mit Gott jetzt schon als feste Erwartung in uns
zu pflegen. Da sind mitten in der Welt Anzeichen, dass Gott
nahe ist. Mitten in der Finsternis blühen helle Lichter der
Liebe, Lichter der Gerechtigkeit, des Friedens untereinander und mit der Erde scheinen auf. Das sind Hoffnungslichter, die uns beim Ausharren helfen, damit wir in unserer oft
so finsteren Welt nicht im Dunkel versinken.
Die Jungfrauen, die Frucht des Kindes, der Tanz, die Wachsamkeit und Achtsamkeit auf das Leben und auf den richtigen Moment, wenn die Zeit reif ist für die Früchte Jesu
Christi. In jedem Augenblick kann Gott sich einstellen und
uns überraschen mit seinem Frieden. Manchmal nur einen
Herzschlag lang. Manchmal stetig wie ein langsam wachsender Baum, der sein Leben lang den Sauerstoff abgibt, den
wir alle zum Leben brauchen. So kommt uns unser Leben

