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Liebe Schwestern und Brüder.  
"Zeugnistag". – So heißt ein Lied von Reinhard Mey. Ich finde es wirklich schön und 
will davon erzählen, weil es etwas mit den biblischen Texten zu tun hat, die eben 
vorgetragen wurden. Das Lied handelt von einem 12-jährigen Jungen, der mit einem 
miserablen Zeugnis nach Hause kommt. Nicht einmal in Religion hat es zu einer vier 
gereicht. Der Junge will die drohende Katastrophe abwenden und zeigt das Zeugnis 
seinen Eltern erst gar nicht. Er unterschreibt es selbst anstelle der Eltern. "Der Zauber 
kam natürlich schon am nächsten Morgen raus...." heißt es im Liedtext. Und der 
Rektor zitiert den Jungen wütend in sein Büro, wohin er auch die Eltern des 
Übeltäters kommen lässt, um dem missratenen Sohn die gerechte Strafe zukommen 
zu lassen. Wie die Sache ausgeht, wissen die, die das Lied kennen. Ich werde es 
später weiter erzählen.  
Probleme der Kinder spiegeln immer auch etwas von den Problemen der 
Erwachsenen bzw. der Gesellschaft wider. Insofern betrifft dieses Lied sicherlich uns 
alle. Wir leben nämlich in einer Gesellschaft, die die Menschen nach dem 
Leistungsprinzip beurteilt. Es geht nicht nur um Zeugnisse, sondern um Geld, Besitz 
oder Höchstleistungen. Das sind häufig die einzigen Kriterien, nach denen der Wert 
eines Menschen bestimmt wird.  
Corona hat dieses Denken – so beobachte ich – allerdings deutlich relativiert. Wir 
wünschen uns seitdem: „Bleib gesund!“ Und nicht mehr so häufig: „Viel Erfolg!“ Die 
Gesundheit gilt offensichtlich als das höhere Gut. Und auch das ist anders geworden: 
Schülerinnen und Schüler wollen wieder gern in die Schule; ein Phänomen, das in 
meiner Zeit früher kaum denkbar gewesen wäre.  
Gleichzeitig müssen allerdings viele Menschen berechtigt Angst haben, zu verlieren, 
was sie sich aufgebaut haben: in der Gastronomie, im Einzelhandel, in der 
Kulturbranche. Aus der Lethargie des Lockdowns heraus meldet sich die Angst, nicht 
mehr produktiv und innovativ sein zu können, sich selbst nicht mehr weiter entwickeln 
zu können. Etwas bremst viele Menschen völlig aus. Sie fühlen sich ausgeliefert, weil 
Möglichkeiten, das eigene Leben selbst zu bestimmen, genommen wurden. Das 
macht Vielen Angst. Es wächst die Vorstellung, "nicht genügen zu können", künftig 
nicht mithalten zu können mit den Anforderungen der Leistungsgesellschaft.  
Und wie ist es mit den eigenen Maßstäben, die ich an mich selbst setze? Wie oft fühle 
ich mich deshalb gehetzt?  
Auf dem Hintergrund dieses persönlichen und gesellschaftlichen Erfolgsstresses 
erkenne ich ein tiefer liegendes Leiden: Viele Menschen können es nicht mehr 
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aushalten, dass sie begrenzte, endliche, fehlerhafte Menschen sind und das 
Schicksal nicht in ihrer Hand liegt. Gibt es ein Entkommen?  
Nun, das Lied von Reinhard Mey geht Gott sei Dank noch weiter:  
Vater und Mutter sitzen also vor dem Rektor. Der Junge ahnt, welche Schmach nun 
unweigerlich auf ihn zukommt. Er sieht förmlich das Damoklesschwert auf ihn 
herabsausen. Die Eltern müssen sich zur Unterschrift äußern. Drama! Doch die Eltern 
beteuern: kein Zweifel, auf dem Zeugnis stehen ihre eigenhändigen Unterschriften. 
Die der Mutter zwar etwas zittrig, aber das kommt vom Tragen der schweren 
Einkaufstaschen. Nach dieser Feststellung gehen die Eltern kurzerhand mit ihrem 
Jungen nach Hause.  
Moralisch will ich dieses Verhalten hier nicht bewerten, aber diese Rettungsaktion der 
Eltern hat doch was. Und, diese Lektion hat sich der Junge gemerkt: Wie gut ist es zu 
wissen, dass mir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was ich auch ausgefressen habe. 
Jemand ist für mich da!  
Und vielleicht haben Sie ja genau diese Erfahrung auch einmal gemacht: Da hat 
jemand zu Ihnen gestanden in einem Augenblick, der für Sie höchste Not war, und 
der oder die hat nicht zuerst die Moralkeule ausgepackt. Zuerst und sofort war er oder 
sie „für Sie“ da, hat sich auf Ihre Seite gestellt.  
Genau von diesem Motiv spricht auch Paulus in der zweiten Lesung dieses Sonntags. 
Es klingt für mich wie ein Lied, das Paulus hier singt, ein Lied, das aus seiner 
Herzenserfahrung kommt. Seiner Gemeinde in Rom will er diese Erfahrung unbedingt 
nahe bringen: Nicht irgendjemand ist da, sondern Gott ist für uns da. Gott steht ganz 
auf unserer Seite. Nichts und niemand kann an dieser Tatsache rütteln. Gleich 
dreimal kommt in diesem kurzen Text dieses "für uns" vor. Das ist sozusagen der 
Refrain in diesem Lied. Trotz aller Anklagen und aller Anfechtungen ist diese eine 
Wirklichkeit für Paulus nicht zu widerlegen. "Wenn Gott für uns ist, wer kann dann 
noch gegen uns sein", fragt er ganz siegesgewiss. Davon ist sein Herz voll, davon 
kann er ein Lied singen.  
Wovon Paulus zu überzeugen versucht, führt aber noch einen gewaltigen Schritt 
weiter: Paulus beschreibt, was Gott sich das Kosten lässt, ganz für den Menschen da 
zu sein. Er schreibt:  "Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben." Ich verstehe das so: Über alles menschliche Maß hinaus stellt 
sich Gott in der Hingabe seines Sohnes ganz radikal auf unsere Seite. In diesem 
Handeln Gottes tut sich eine Liebe auf, die uns einen unglaublich bergenden und 
schützenden Raum eröffnet. In diesem Raum sind wir gehalten und geborgen.  
Aber wo finde ich so einen Raum? Mir hat dabei der Blick auf Abraham geholfen. Was 
tat Abraham und wofür steht er? Er hat radikal auf Gott vertraut, auch als es schon 
fast widersinnig war. Abraham geht davon aus, dass am Ende alles seinen Sinn 
haben wird und irgendwie gut ausgehen wird. Dieses so unerschütterliche Vertrauen 
läuft nicht ins Leere. Es erwächst daraus gar die Erkenntnis für das ganze Volk: Gott 
will doch keine Menschenopfer. Gott will, dass Segen ausgeht von Menschen, die zu 
seinem Volk gehören.  
Es ist nicht leicht, in dieser Corona-Zeit darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns 
Menschen meint. Ich bin allerdings persönlich davon überzeugt: Es wird gut 
ausgehen, vor allem mit der großen Perspektive. Der Mensch hat die Fähigkeit, über 
das irdische Leben hinaus zu blicken. Jetzt schon können wir wie Petrus, Jakobus 
und Johannes eine Ahnung davon bekommen, wie es sein wird, wenn das Licht der 
Ewigkeit uns umgeben wird. Ich erahne das bei jedem schwer Erkrankten, der wieder 
gesund wird. Ich erahne das bei jedem Durchatmen nach der erlösenden Botschaft: 
Du wirst bald wieder gesund. Ich erahne das auch bei Schwerkranken, die voller 
Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit auf ihren Tod zugehen. Ich erahne das in 



zahlreichen Ereignissen, die überwältigend schön oder erleichternd sind. Da könnte 
ich bleiben und Hütten bauen.  
Und immer da, wo ich erfahre: Hier steht jemand zu mir oder sogar für mich ein, da 
erahne ich etwas von diesem „Gott für uns“, wie es Paulus formuliert hat in der 
Lesung.  
„Zeugnistag“ hieß das Lied von Reinhard May. Zeugnistag könnte auch ein anderes 
Lied heißen, das genau dieses Motiv beschreibt, von Gott gehalten zu sein. Ich meine 
das Lied von Dietrich Bonhoeffer: "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Wie 
gerne wird dieses Lied angestimmt, wenn Menschen Halt suchen. Sie erspüren 
förmlich, wie sehr Gottes tragende Macht ihnen nahe ist, wie sie sich hineinfallen 
lassen können, weil er „für sie da“ ist.  
Das ist die Wirklichkeit, von der der heilige Paulus singt: dass Gott zu uns steht und 
ganz auf unserer Seite ist, „ganz gleich, wie schlecht auch unsere Noten sind."  
Amen. 

 


