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Predigt beim Gottesdienst im Grünen 
AUFTANKEN 

15. Juli 2018 / „Jungscharplätzle“ Großaspach 
 

Impuls 

Vieles, was in den Evangelien steht, ist uns gut bekannt. Leicht erinnern 
wir und könnten spontan erzählen Geschichten wie die von der Berufung 
des Petrus und dem anschließenden großen Fischfang, oder auch 
Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, wie das vom guten Hirten, der die 99 
Schafe zurücklässt, um das eine zu suchen, das sich verlaufen hat und 
darauf hofft, dass es gefunden und ihm geholfen wird. Auch einzelne 
Worte Jesu sind vielen bekannt und im Ohr, etwa: „Selig sind die 
Barmherzigen!“ oder „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes!“. Es sind nicht selten die 
Worte, die in unserer Luther-Bibel-Tradition fett gedruckt und darum leicht 
zu finden sind. Manches aber, was auch im Evangelium steht, überlesen 
wir einfach, halten es vielleicht für weniger wichtig oder für 
selbstverständlich und gewöhnlich. Entdeckungen mache ich persönlich 
immer wieder gerade dort, wo mir lange Zeit Überlesenes plötzlich auffällt 
und ins Bewusstsein kommt. Heute ist es ein einziger Vers, den ich so 
entdeckt und nun mitgebracht habe. Bevor ich ihn lese, der 
Zusammenhang: Jesus hatte seine Jünger, seine Schüler, zum ersten Mal 
selber ausgeschickt, um das zu tun, was sie beim ihm erlebten und nun 
nach und nach lernten: Predigen, das Reich Gottes verkündigen. In alle 
Richtungen waren sie ausgeschwärmt und kamen nun nach einiger Zeit 
und offenbar verabredet wieder zurück. Dann erzählen sie Jesus und 
einander, was sie erlebt haben, Erfahrungen, Geschichten, Gesprä-che … 
es mag aus ihnen nur so heraus gesprudelt sein und dann diskutieren sie 
über dies und das.  
Und nun kommt der Vers, den ich zum ersten Mal bewusst gelesen und 
wahrgenommen habe. Da steht nämlich: Und Jesus sprach zu ihnen: 
„Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig.“  
 

 
 
 
 
 

Murmelrunde 

- Urlaubs-/Ferienbeginn = „Jahreswechsel“ 
● Wenn ich zurückblicke, danke ich Gott für … 
● Wenn ich an die kommende Zeit denke ich…, wünsche ich…,  
   hoffe ich…, brauche ich…, bitte ich Gott um… 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. „Mein Akku ist leer!“ höre ich Menschen heute häufig 

sagen; oder: „Ich brauch´ dringend ̀ ne Auszeit, bin gar reif für die Insel!“ 

Jede Zeit hat ihre eigenen Worte und Bilder. Der Akku leer und die Insel 

als Wunschtraum: Ich bin noch eher mit dem Bild vom Auftanken groß 

geworden – das Bild von einem inneren Tank, dessen Füllstand stark 

abgenommen hat. Was aber ist die Füllung und wo sitzt mein Tank? 

Möglicherweise ist es ja nicht nur ein Tank in mir, der gefüllt werden will, 

und könnte es sogar sein, dass wir für die Füllung sehr unterschiedliche 

Begriffe nennen würden? 

Auftanken: Wenn’s bloß so einfach wäre wie bei meinem Auto, kommt 

mir beim ersten Nachdenken in den Sinn. Die Nadel der Tankuhr be-

wegt sich allmählich von rechts nach links. Ich kann mich darauf ein-

stellen, dass ich in absehbarer Zeit tanken muss, erwarte dann – hoffe 

aber inständig, dass es noch eine Weile ausbleibt, dass nun bald das 

kleine Warnsymbol „Reserve“ aufleuchtet und heutzutage auch akus-

tisch unüberhörbar aufschlägt. Mein Bordcomputer sagt mir sogar, wie 

weit ich noch fahren kann, und ein vernünftiges Navi liefert mir gleich 

noch die Info dazu, wo im noch erreichbaren Umkreis mögliche und 

schließlich letzte Service-Stationen zum Auftanken zu finden sind. Wer 

bei diesen Hilfsmitteln noch mit leerem Tank liegenbleibt und sich mit 

einem auch noch leeren Reservekanister zu Fuß auf den Weg zur 

nächsten Tankstelle begeben muss, hat zumindest keinen Anspruch 

auf Mitleid.  

Wenn’s bloß so einfach wäre wie bei meinem Auto, habe ich eben into-

niert, aber beim etwas gründlicheren Nachdenken lässt sich diese Aus-

sage gewiss nicht aufrechterhalten. Denn: Mag das Auto auch nicht 

ganz so kompliziert sein wie wir „Geist-Seele-Körper-Gebilde“ 
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Menschen, die bloße Aufmerksamkeit für die Füllung des Kraft-

stofftanks reicht auch hier nicht aus, um nicht doch irgendwo liegen zu 

bleiben. Andere Füllstände sind halt auch noch zu beachten: Motoröl, 

Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, Ad-Blue, Batterie, Reifendruck – und so-

gar plötzlich versiegendes Scheibenwischwasser bei entsprechenden 

Straßen- und Sichtverhältnissen kann zum echten Hindernis für ein 

nicht verlangsamtes und ungefährdetes Fortkommen werden.  

Liebe Gemeinde. Welche elementar wichtigen Tanks würden wir für un-

ser Leben erkennen und nennen? Dass wir unseren Körper regelmäßig 

betanken und sogar in recht kurzen Abständen mit Kalorien und Flüs-

sigkeit neu auftanken müssen, ist kein Thema – oder insofern halt doch, 

dass es „der“ Tank ist, den Menschen der westlichen Welt am häufigs-

ten überfüllen oder mit nachhaltig nachteilig Wirkendem befüllen. Über-

füllung mit Energiereichem, Überdüngung des Körpers mit Zucker und 

Fett – ob das womöglich auch zu tun haben könnte mit mangelnden 

Füllständen anderer Tanks, die auch und ganz anders beachtet werden 

müssten. Kompensation wäre hier das Stichwort – allerdings fragwür-

dige Kompensationsversuche.  

Dringend auftanken müssen, liebe Gemeinde, wenn der sprichwörtliche 

Akku leer ist und ich mich reif erkläre für die Insel – von welchen Tanks 

ist hier wirklich die Rede?  

Zwei will ich für mich nennen. Dem ersten gebe ich den Namen „Glücks-

tank“! Ihn will ich füllen mit dem, was mich glücklich macht – aber eben 

nicht nur ganz kurzfristig, sondern wenigstens mit einer gewissen Nach-

haltigkeitswirkung. Was Menschen für ihr individuelles Glück brauchen 

und es in dem Maße, wie sie es brauchen, im Alltag meist nicht bekom-

men, sondern hier eher aufbrauchen, kann durchaus höchst unter-

schiedlich sein. Ich selber etwa spüre ein besonderes Glück, wenn ich 
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Gelegenheit habe, meine Grenzen wieder einmal erleben zu können. 

Vor ein paar Wochen etwa, als ich mit meinem Sohn auf einer Bergtour 

war, die – zumindest mich – an meine Grenzen gebracht hat; glücklich 

war ich natürlich, dass ich mit den erlebten Grenzen noch einverstan-

den war; glücklich war ich auch, dass ich wieder einmal elementar erle-

ben durfte, wie ein echtes Highlight und elementare Gefahr in felsigen 

Höhen ganz nahe beieinander liegen. Unglaublich ist das und wunder-

bar zugleich. Sich der Gefahr aussetzen oder stellen, natürlich mit Ver-

stand, und sie bestehen, lässt mich das Leben spüren – und meinem 

Schöpfer nahekommen, der mich mit Kräften und Sinnen ausgestattet 

hat.  

Mein Glückstank kennt aber auch noch ganz andere Füllungen und 

nicht jede kann jeder nachvollziehen. Historische Wälzer lesen im Ur-

laub und unter der Sonne des Südens oder dicke theologische Bücher, 

das ist nicht dein Ernst, antwortet mir ein Kollege und anempfiehlt mir 

seine Leidenschaft der Kriminalromane. Im Urlaub nur Krimis, sagt er 

triumphierend, als wolle er mir das wahre Glück offenbaren und mich 

erlösen von meinem meine Arbeit vermeintlich nicht loslassendem Tun. 

Deine Krimis wären für mich Zeitverschwendung, antworte ich ihm ge-

lassen und erzähle ihm von meinen Glücksgefühlen, wenn ich histori-

sche Zusammenhänge plötzlich kapiere und sie in mich einsortiere und 

sich mir dabei innerlich neue Welten auftun. Meinen Glückstank, ich 

muss ihn immer neu befüllen dürfen, muss nehmen dürfen, um wieder 

für längere Zeit geben zu können, muss diesem Teil meiner Existenz 

neues Gewicht zuführen dürfen, um die Balance nicht nachhaltig einzu-

büßen und dabei Schaden an der Lebensfreude zu erleiden.  

Glückstank nenne ich den einen aufzufüllenden, Lebenstank aber den 

anderen. „Lebenstank“ – im 90. Psalm heißt es: Fülle uns frühe mit 
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deiner Gnade, so wollen wir fröhlich sein ein Leben lang. Von einer 

Grundfüllung ist hier offenbar die Rede, liebe Gemeinde, die am besten 

schon früh erfolgt; das meint: Eine Grundausrichtung schon in Kindheit 

und Jugend, eine, die nachhaltig ist und zu tragen vermag. Natürlich ist 

eine verlässliche Familie und vielleicht sogar Großfamilie hier zu nen-

nen, starke Beziehungen – Eltern und Geschwister, Großeltern, Neffen 

und Nichten, Tanten und Onkels, Beziehungen, die auch wirklich be-

lastbar sind; auch dieser Teil des Lebenstanks bedarf natürlich der 

Pflege und Neufüllung – Zeiten, die endlich wieder Freiraum lassen, um 

Schönes miteinander zu erleben und sich der Anderen vergewissern zu 

können. Auch vom Selbstverständlichsten lässt sich nicht unablässig 

konsumieren, ohne es immer wieder neu zu gießen und zu düngen. Fa-

milie als starke Grundfüllung des Lebenstanks.  

Aber nun heißt es im 90. Psalm: Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so 

wollen wir fröhlich sein ein Leben lang. Zu meinem Lebenstank gehört 

elementar auch meine Gottesbeziehung. Darum die Bitte: Gott, fülle 

mich frühe mit deiner Gnade, dass ich daraus Kraft und Lebensfreude 

habe und immer neu gewinne mein Leben lang. Ob uns das einleuchtet, 

dass gerade die Gnade in unseren Lebenstank hineinmuss – Gottes 

Gnade? Ob wir nicht etwas anderes eher und schneller nennen würden, 

was wir uns von Gott als Dauergabe und Seelennahrung für unseren 

Lebenstank wünschen würden? Gewiss. Aber das liegt nur daran, dass 

unser Verständnis von Gnade ziemlich anders ist als das, was das Heb-

räische damit bezeichnet. Wo Martin Luther Gnade übersetzt hat, da 

steht im Hebräischen das Wort „Häsäd“ – Gott ist „Häsäd“. Will sagen: 

Gott ist unwandelbar treu; treu und verlässlich, wie wir es nicht einmal 

denken können; unkaputtbar treu; ein Liebender ohne Maß und Ziel, 

den nichts und niemand davon abbringen kann, seine ganze Welt und 
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also auch mich und mein Leben dorthin zu führen, wo er mich haben 

möchte. Was Gott im offenen Grab von Ostern ein und für allemal ver-

fügt hat und verbürgt, das hatte der Beter des 90. Psalms offenbar 

schon lange davor in seinem Herzen: Gott ist Retter, ist Heiler und Hirte, 

ist nicht heute dies und morgen das Gegenteil, ist nicht „wenn-dann“, 

wie es die übelste aller Verkündigungen manchmal hören lässt. Gott hat 

uns in Liebe geschaffen, und was er in Liebe geschaffen hat, das wird 

er auch zum Ziel bringen – über welche zuweilen holprigen und steini-

gen Pfade auch immer. Ja ohne aber ist Gott – darauf lässt sich Leben 

bauen, daraus lässt sich Vertrauen gewinnen, Vertrauen, der meinen 

Lebenstank immer neu auffüllt. Kein störungsfreies Leben ist mir ver-

heißen, auch keine stets sonnigen Wege, auch kein Ausbleiben von 

Scheitern und auch kein grundsätzliches Bewahrwerden vor Irr- und 

Umwegen – verheißen ist mir aber, dass Gottes unkaputtbare Treue 

mich in alledem nicht loslassen und verlassen wird. Ein Vater der Güte. 

Eine Mutter voller Liebe. In den Wochen der Muße soll mir die Süße 

und Seelennahrung unseres großen Gottes wieder neu zufließen und 

meinen Lebenstank auffüllen.   

Martin Kaschler   
15. Juli 2018 / Großaspach 


