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Zuhören, eine Zweibahnstraße 
Sonntagspodcast – Sonntag Septuagesimä, 26. März 2023 
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit für unsere 
Sonntagstexte aus der Bibel. Heute geht’s ums Zuhören – ums Hören im Gehorsam. 
Gehorsam, für viele ein schwieriges Wort. Eine fast schon böse Choreografie., die da im Geiste 
aufploppt. Ob das Wort noch zu retten ist? Hören wir hin: auf Märchen, Parabeln, auf die 
Bibel, aufs Herz.  
Ich bin Pastor Matthias Lemme. 
 

*** 
 
In unserem Sonntagstext steckt: Gehorsam. Zweimal sogar. Und es steckt das Hören in ihm. 
So wie in jeder Rede vom Gehorsam das Hören stecken sollte. 
 
Alter Text: zum Dreimalhinhören; 
Jesus Christus hat sich in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und mit 
Tränen an den gewendet, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil 
er Gott in Ehren hielt. 
So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt.  
Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen 
Seligkeit geworden. 
 
Leben im 21. Jahrhundert.  
Die Bibel mit Verbindung zu den Menschen vor uns – und zu Gott.  
Märchen – irgendwie dazwischen. 
 
Es war einmal ein König. Ein König verkleidet sich als Bettler und zieht aus seinem Palast in die 
Hütten. Lange Zeit lebt er unerkannt in den Beschränkungen und Behinderungen eines 
Bettellebens. Er lernt am selbst gewählten Leiden. Am Mangel. Ohne, dass die Bettler*innen zu 
ihm sprechen, spricht das Schicksal der Bettler*innen zu ihm. Dem verkleideten König. Und der 
König hört. Er hört Befehle, denen er als mächtiger König gehorchen kann – und muss. Wenn 
er ein guter König sein will. Und der Bettlerkönig entkleidet sich – und kehrt zurück auf seinen 
Thron. Er wird ein guter und kluger König, er nutzt seine Macht, um die Verhältnisse zu 
ändern. Am Ende ist kein Mensch in seinem Reich mehr gezwungen, seinen Lebensunterhalt 
durch Betteln zu verdienen. 
 
Das ist ja wie im Märchen. Weil es ein Märchen ist. Aber es ist noch mehr.  
 
Andere Zeit, andere Geschichte. Eine Äbtissin berichtet in diesen Tagen von ihrem Weg – von 
der Novizin hin zur Äbtissin. „Gehorsam“, sagt sie, musste sie immer wieder lernen. Gehorsam 
war immer wieder wie eine Geburt aus Rebellion und Widerstand. Der Gehorsam, der von ihr 
aber als Äbtissin erwartet wird, ist sechzehn Mal schwerer als der von früher. „Die Schwestern 
gehorchen ihrer Äbtissin. Ich aber muss sechzehn Schwestern gehorchen.“  
 
Das ist ja wie im Märchen. Aber es ist noch mehr. 
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Andere Zeit, andere Geschichte. Eine Äbtissin berichtet in diesen Tagen von ihrem Weg –
 von der Novizin hin zur Äbtissin. „Gehorsam“, sagt sie, musste sie immer wieder lernen. 
Gehorsam war immer wieder wie eine Geburt aus Rebellion und Widerstand. Der 
Gehorsam, der von ihr aber als Äbtissin erwartet wird, ist sechzehn Mal schwerer als der 
von früher. „Die Schwestern gehorchen ihrer Äbtissin. Ich aber muss sechzehn Schwestern 
gehorchen.“  
 
Das ist ja wie im Märchen. Aber es ist noch mehr. 
 
Es ist die Variante unseres Sonntagetextes, eine Variante der biblischen Erzählung vom 
Gehorsam. Und auch eine Variante der Benediktinerregel: Alle sollen sich in gegenseitigem 
Gehorsam überbieten. Gehorsam ohne Befehle. Ohne Herrschen. Sechzehn Schwestern 
und eine Leiterin sollen einander gehorchen. Unzählige Bettler*innen bringen den König 
dazu, ihnen zu gehorchen. 
 
Jesus lernt diesen Gehorsam. Und Gott lernt ihn ebenso. Den Gehorsam nach unten. Auf 
die hören, die mir anvertraut sind. Oder noch mehr: Auf die hören, die sich mir anvertrauen. 
 
Alles andere als blinder Gehorsam. Oder Kadavergehorsam. Alles böse Worte, die aus 
schlimmen Erfahrungen herrühren. Jesus übt den Gehorsam nach unten. Das Hören. Das 
sich ansprechen und sich verändern lassen. Jesus sagt Ja zu dünner Haut. Ja, ich mache 
mich durchlässig – für das, was ihr von mir braucht und ich euch vielleicht geben kann. 
 
Der Menschensohn, erzählt ein früher Zeuge, ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lassen, sondern dass er diene.  
 
Jesus hat Angst vor dem Tod und den Teufel – er geht dem aber nicht aus dem Weg, weil er 
nicht für sich, sondern für andere unterwegs ist.  
Nach unten hören. Nach unten Gehorsam üben. Lernen, dass die Aufträge des Menschseins 
nicht aus göttlichen Maschinen kommen, nicht aus uns selbst heraus – sondern von 
Menschen um uns herum, die etwas bedürfen.  
 
Erst hören. So genau wir möglich. Und dann darauf antworten. So gut wie möglich. 
Mit Herz und Hand, Und dann ist aus dem Märchen: längst Realität geworden.  
Eltern gehorchen ihren Kindern. Lehrer*innen ihren Schülerinnen. Pflegende ihren 
Anvertrauten. Chefs ihren Angestellten. Offiziere ihren Soldat*innen. Königen ihrem Volk. 
 
Das ist kein Märchen. Das ist kompatibel mit unserer Realität. Die Umkehr ganz realer 
Verhältnisse. AMEN 
 

*** 
Bleibt behütet – Gott segne euch und bewahre euch an Körper, Geist und Seele.  
Auf dass es gut werde. Amen 
 
Und wenn Sie Lust haben, Lieder, Gebete und Gesänge aus der Christianskirche in 
Hamburg-Ottensen zu hören: willkommen bei unseren Podcasts „Morgengesang“ und 
„Morgengebet“ 


