Predigt von
Pastor Bernd Lohse

Juli Zeh „Über Menschen
Sommerpredigtreihe „Geh aus mein Herz und suche Freud“
5. Sonntag nach Trinitatis | 17. Juli 2022
Text: Ez. 18, 1-4.21-24

Liebe Gemeinde,
im Rahmen unserer Sommerpredigtreihe „Geh aus mein Herz“ setze ich mich heute mit Juli Zehs
Roman „Über Menschen“ auseinander. Es ist kein religiöses Buch und die Autorin ist auch nicht
durch Aussagen zu Glaube oder Religion bekannt geworden.
Juli Zeh hat in ihren Romanen die Menschen in ihrem Kampf um ein Lebenskonzept im Blick, das
Scheitern und Versuchen, die Tragik und auch die Banalität des Lebens. Auch „Über Menschen“
bietet keine Lösung der Daseinskrise an, sondern führt uns nach Bracken, ein Dorf in der Prignitz.
Im Leben ihrer Figuren kommt Gott scheinbar überhaupt nicht vor. Und doch will ich fragen: Ist
zwischen den Zeilen ihrer Gegenwartsbeschreibung doch auch Evangelium oder die Sehnsucht
danach zu finden?
Juli Zeh, Jahrgang 1974, ist Juristin, ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg und hoch
gelobte Autorin. Mit messerscharfen Blick durchdringt sie das existentielle Ringen der Menschen
in der Postmoderne. Ihr großes Thema ist Ordnung und Chaos in einer Welt, die immer wieder
gefordert ist, eine Ordnung zu finden und dem Chaos zu wehren. Gnadenlos. Ihre Romane stehen
in einer kreativen Spannung zum heutigen Wochenspruch:
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. (Eph. 2,8)
Und wenn Gott keine Möglichkeit ist, dann vielleicht die Leere, die das Nicht-Glauben-Können
hinterlässt? Wo begegnet uns Gnade in einer säkularisierten Welt im Deutschland der Nachwende- und Corona-Zeit? Sind vielleicht Nächstenliebe und Trost die Schnittstelle zur göttlichen
Gnade; Trost und Nächstenliebe als Gottesgabe.
Und wer ist denn mein Nächster? Juli Zeh geht dieser Frage nach.
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Bibeltext: Lk. 10,25-32 (Barmherziger Samariter) und Röm. 15,7:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Liebe Gemeinde,
Dora, eine erfolgreiche Mittfünfzigerin, ist inmitten der Corona-Pandemie mit ihrer Hündin Jochen aus Berlin in das brandenburgische Dorf Bracken gezogen.
Fort aus der Beziehung mit Robert, der in der Pandemie zu einem fundamentalistischen Apokalyptiker mutiert ist. Sein Credo:
„Endlich hat das Warten ein Ende, die Katastrophe ist da. Das Schiff ist leck geschlagen, endlich
kann man etwas tun. Alles hört auf ein Kommando, jeder Zweifel wird zur Meuterei… Endlich reden
die Menschen über dasselbe. Endlich geht die verdammte Globalisierung in die Knie.“
„Dem Virus scheint eine geradezu biblische Zwangsläufigkeit innezuwohnen.“
Doras flieht aus dieser zynischen Weltsicht und sehnt sich nach einer echten, anderen Welt.
Doch die dörfliche Idylle entpuppt sich bald als Riesen-Herausforderung. Der Supermarkt ist viele
Kilometer entfernt, die Straße menschenleer und ihr direkter Nachbar erweist sich als glatzköpfiger „Dorf-Nazi“, Gote mit seiner zehnjährigen Tochter Franzi.
Ein rauher Typ, Biertrinker, fies und vorbestraft wegen Mordversuchs und doch ein entwurzelter
Mensch mit einem sehr schweren Kopfproblem: einem Glioblastom.
Dora freundet sich erst mit Gotes Tochter an, lässt sich aber immer wieder irritieren von ihren Bildern der anderen Dorfbewohner, aber allmählich entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft
zu Gote. Er lässt sogar seine verwundbare Seele erscheinen und seine Liebe zu seiner heimatlichen
Landschaft. Eine Begegnung voller Ambivalenzen.
Vielleicht sogar eine tragische Liebesgeschichte.
„Glaubst du, dass man sich ändern kann?“ fragt Dora.
„Man kann sterben“, erwidert Gote.
„Das meine ich nicht.“
„Ist aber eine ziemliche Veränderung.“
Er grinst vor sich, während sie überlegt, was sie eigentlich von ihm wissen will.
Gote ist unheilbar krank. Doras berühmter Vater Jojo, Neurochirurg an der Berliner Charité, versucht Doras „Sportsfreund“ zu helfen und kann doch nur feststellen, dass Gote nicht zu helfen ist:
das Glioblastom in seinem Kopf ist zu weit fortgeschritten.
Gote wird sterben, und er nimmt sich das Leben, um Dora, sich und der Welt sein weiteres Unglück zu ersparen und hinterlässt eine Skulpturengruppe, die einen ganz anderen Gote zeigt: eine
Wolfsfamilie in Liebe vereint. Ein Sehnsuchtsbild.
Der Roman endet mit der überraschenden und berührenden Trauerfeier. „Einer von uns“, „dem
Freund und Nachbarn“ steht auf den Kranzschleifen und nicht „dem gehassten Dorfnazi“. Die
Kränze hat Gotes Lieblingsfeind Steffen gebunden. Das Dorf ist versammelt am Grab und die
Gemeinschaft funktioniert; und plötzlich taucht auch die lange verborgene Kirche auf: in Gestalt
von „Heini“ und seiner Frau.
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„Heini“ ist die skurilste Figur in Zehs Roman: ein immer hilfsbereiter Nachbar mit allem nötigen
Werkzeug, ein guter Geist mit schlechten Witzen. Er taucht unvermittelt an vielen Stellen wie ein
seltsames engelhaftes Wesen in vielerlei Verkleidung auf: als anpackender Gärtner „R2D2“, als
„Serien-Griller“ beim Dorffest und als mal tump, mal sensibler Dorferklärer.
Heini entpuppt sich als Ehemann der Pastorin und beide tun dezent, was den Menschen im Dorf
gut tut. Was für eine Idee von Kirche!
Alle können anders, auch Jojo, Doras meist egomaner Vater. Von ihm kommt ein überraschender
Satz per SMS, ein Trost während sie an Gotes offenem Grab steht:
Wer den Tod akzeptiert, kann damit leben.
Trost und Nachbarschaft sind die großen Themen des Romans und variieren damit die Frage, die
der Pharisäer Jesus stellt: Wer ist denn mein Nächster?
Und wirft die Frage auf: Würde Jesus die berühmte Samariter-Geschichte heute so erzählen können:
Ein Mann fiel unter die Räuber und alle schauten weg. Da kam ein glatzköpfiger Dorfnazi und kümmerte sich um den, der unter die Räuber gefallen ist… ?
Zu simpel? Kann ein Nazi ein gutes Herz haben? Juli Zeh will irritieren, indem sie Vorurteilen,
Erwartungen und festen Bildern, Ideologien, spielt. Sie beschreibt in „Über Menschen“ konsequent
aus Doras Sicht und stellenweise messerscharf den Zustand unserer Gesellschaft. Viele Textpassagen berühren unmittelbar:
Wenn selbst historisch einzigartiger Massenluxus nicht zu leidlichem Wohlbefinden führt, welche
Aufgabe bleibt dann dem Fortschritt? Wenn das Leben eine Zumutung ist… Wenn schon das Klingeln eines Weckers das menschliche Glück bedroht, denkt Dora, dann können wir einpacken.
Die Tragik unserer Epoche, … besteht darin, dass Menschen ihre persönliche Unzufriedenheit mit
einem politischen Problem verwechseln… Die Unzufriedenheit ist in der Lage, ganze Gesellschaften
zu sprengen. Man braucht nur ein wenig Zündstoff, Flüchtlinge oder Corona, und schon droht das
ganze Gebilde auseinanderzufliegen
Wie aktuell! Dora verlässt Stück für Stück ihre überhebliche Sicht auf das Dorf und entfremdet
sich immer mehr der Großstadt, in der sie erfolgreich funktioniert hat:
In Bracken ist man unter Leuten. Da kann man sich nicht mehr so leicht über Menschen erheben.
Es geht um das elementar Menschliche, um Nachbarschaft, um den/die Nächste.
Es geht um die untauglichen Bilder, die wir uns von Mitmenschen machen, sogar anbeten und die
uns voneinander trennen. Ich erinnere an Gottes Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen. Denn
Bilder stehen der Liebe im Weg.
Ein Buch, das pharisäerhaftes Richtigsein entlarvt und Blicke öffnet, wie Jesus es getan hat: Wer
ist denn mein Nächster? Mein Mitmensch? Wo bin ich gefordert…
Die Erkenntnis: Verwandlung ist möglich. Allmählich, Verwandlung zum Mitmenschlichen. Wir
können das Ja zu einem Menschen mit einem Nein zu seinen Worten und Taten verbinden.
„Über Menschen“ ist ein Buch über Menschen und eine Verlockung zur Menschlichkeit. Eine harte
Schule.
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Menschlichkeit - das ist Ordnung im Chaos der Welt, sichtbar in Hilfsbereitschaft und dem Begreifen, dass wir trotz allem zusammen gehören.
Ganz ohne religiöse Verbrämung rührt Zehs Roman an diesen Kern der Christus-Botschaft: Nehmt
einander an, wie Christus uns angenommen hat. Das ist ein grundsätzliches JA zum Mitmenschen,
trotz allem Trennenden.
Dora wandelt sich und staunt über Gefühle, die in ihr aufkommen und die sie lange unter ihren
Selbstbildern versteckt hatte: Familie, Muttergefühle, Freude am Wachsen der Kartoffeln im eigenen Beet, die Schönheit der Landschaft, Heimat.
So lernt sie, die Menschen in ihrer Nähe anzunehmen wie sie sind. Es bleibt die offene Frage Jesu:
Wer ist denn mein Nächster? Meine Nächste? Was gibt Halt?
Juli Zehs Roman spendet keinen Trost, sondern bricht abrupt, konsequent an der Stelle ab, an der
Transzendenz ins Spiel käme.
Das Eichhörnchen, das der Trauergesellschaft zusieht…
„Schau mal. Dein Papa wird immer bei dir sein.“
Das ist das Maximum an Verweis auf eine andere Wirklichkeit, ein etwas hilfloser Versuch des
Tröstens und uns doch so vertraut.
Es gibt keine Erlösung bei Juli Zeh; die Säkularität kennt keine Gnade. Diese Welt kann sich die
Gute Nachricht eben nicht selbst zusprechen.
Darin ist dieser Roman so ehrlich.
Doch jetzt sind die Lesenden gefordert: die Leere auszuhalten oder glaubend nach der Fortsetzung
der Geschichte zu tasten.
Amen

