
 

Predigt bei der Sichelhenket  
Talmühle Aspach / 28. August 2016 

Text: Psalm 48, 10 
 

Liebe Gemeinde. Die Sichel gibt unserem Gottesdienst den Namen – 

Sichelhenket; das klingt nicht gerade modern, sondern eher nach Ret-

ro, nach früher und damals, als Oma und Opa aufgewachsen sind in 

einer Welt, die längst vergangen ist. Eine Sichel oder gar Sense mit 

Reff, ein abgenutzter Heurechen aus Holz oder gar ein Dreschflegel – 

nicht wenige Menschen haben an solchen Retro-Gegenständen Freu-

de, finden sie in Rumpelkammern oder erstehen sie auf Flohmärkten, 

restaurieren sie liebevoll und drapieren sie dekorativ an Wände ihrer 

Wohnung. Gemütlichkeit und Wohlbefinden vermitteln sie, das Gefühl 

der vermeintlich guten alten Zeit halt, als die Sichel noch im allgemei-

nen Gebrauch war und nicht nur ein paar wenige noch mit einer Sen-

se gekonnt umgehen konnten. Aber wer weiß heute noch etwas von 

der Mühe mit der Sichel und von der alle Jahre wiederkehrenden exis-

tenziellen Sorge, die Garben trocken und gesund unters Scheunen-

dach zu bekommen? Wer ahnt noch etwas davon, wie viel Schweiß es 

kostete, in tagelangem Dreschflegeleinsatz den Garben die Körner zu 

entlocken, dann die Spreu vom Weizen zu trennen und am Abend sol-

cher Schwerstarbeitstage das zu tun, was die sprichwörtliche Re-

densart auch heute noch zu sagen weiß: Fressen wie die Scheunen-

drescher. Die sprichwörtlichen Redensarten: „Fressen wie die Scheu-

nendrescher“ oder  „saufen wie die Bürstenbinder“ oder „fluchen wie 

die Kesselflicker“ – diese Redensarten haben im Gedächtnis unserer 

Sprache bewahrt, wie unsere Vorfahren gelebt haben, erzählen von 

der Welt von gestern und lassen unschwer erahnen dass Retro alles 

andere als gemütlich und behaglich war. 
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Retro, liebe Gemeinde, hat uns auch in diesen Ferien- und Urlaubs-

wochen wie ein Blitz aus heiterem Himmel erwischt. Und nun Hand 

aufs Herz und eine ehrliche Antwort: Haben sie alles nach Vorschrift 

im Vorratskeller bereitgestellt: Für vierzehn Tage Mineralwasser – 2 

Liter pro Nase und Tag, macht bei Kaschlers 140 Liter als Dauerre-

serve – und natürlich eine Riesenmenge Konservennahrung, dann ein 

persönliches Depot an Medikamenten und ausreichend Bargeld, weil 

die Automaten plötzlich keines mehr herausrücken könnten, und - 

wenn’s geht - auch einen kleinen Dieselgenerator, um von der öffentli-

chen Stromversorgung notfalls unabhängig zu sein? Alles schon vor-

bereitet, liebe Gemeinde? Das neue Zivilschutzkonzept des Bundes 

ist Retro und scheint zurückzuführen in die spannungsreichen Jahre 

des Kalten Krieges, als der kollektive Krisenfall eine echte Option war. 

Das Grundprinzip des Mode-Schaffens scheint in die Politik Einzug zu 

halten: Irgendwann kommt alles wieder. Als nun der Bundesinnenmi-

nister wahrnahm, welche Lawine er mit seinen Worten losgetreten hat-

te, ruderte er rasch zurück, beschwichtigte, relativierte und schwächte 

ab, wo er nur konnte. Ich meine, das hätte er nicht tun sollen, sondern 

stattdessen stehen zu aktuellen Erkenntnissen, wie verletzlich unsere 

scheinbar so sichere Welt tatsächlich ist. Das zerbröckelnde Europa 

spielt dabei eine erhebliche Rolle und dabei unwidersprochen nationa-

listische Töne, die aus allen Richtungen zu hören sind; dazu feiert 

Wiedergeburt, was 1990 für vermeintlich immer zu Grabe getragen 

wurde: Ost-West-Gegnerschaft und Kalter Krieg. Und dazu gesellt 

sich immer stärker undifferenzierte offene oder auch verdeckte Feind-

seligkeit gegenüber Muslimen, die Integration nicht so verstehen wol-

len, dass sie die äußeren Zeichen ihrer Religion ganz ablegen müs-

sen. So sehr das Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen müssen eine 
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meines Erachtens berechtigte Forderung ist – Religion hin Religion 

her, so absurd und gezielt auf Demütigung aus ist die Debatte um Ba-

dekleidung. Das Burkini-Verbot vieler französischer Mittelmeeranrai-

nergemeinden kann nur aus dem sprichwörtlichen Bauch heraus be-

schlossen worden sein; mit dem Gleichheitsgrundsatz, dessen sich 

Europa gerne rühmt, ist es jedenfalls nicht vereinbar. Wer würde es 

etwa wagen, mir zu verbieten, auch im Wintermantel baden zu gehen 

oder gar in diesem Talar? Kollektive Kränkungen haben noch niemals 

dem Frieden gedient; und dass wir in diesen Zeiten oftmals nur noch 

so wenig achten auf das, was unserem Kontinent die längste Frie-

densperiode und den größten Wohlstand gebracht hat, ist der Hinter-

grund jener Bedrohungslage, die uns nun wieder auffordert zu bun-

kern: Lebensmittel und Wasser und was sonst noch - und am Ende 

gar neue Bunker zu bauen.  

Liebe Gemeinde. Warum feiern wir Sichelhenket? Als Retro-

Veranstaltung etwa mit folkloristischen Elementen, die für kurze Zeit in 

eine vergangene Welt zurückversetzt? Warum feiern wir überhaupt 

Gottesdienst Sonntag für Sonntag? Liegt der Schwerpunkt im Retro, 

wenn die alten Geschichten der Bibel wieder gelesen, erzählt oder 

neu inszeniert werden? Der Beter des 48. Psalms gibt darauf eine 

Antwort. Sein Gottesdienstort ist noch der Jerusalemer Tempel. Er 

sagt (Ps 48, 10): Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Ge-

denken: Regelmäßiges Gedenken und sich Besinnen auf das, was 

vordergründig nicht zu sehen, im Vorbeigehen als Häppchen nicht zu 

konsumieren und doch entscheidend ist, das ist das Thema des Got-

tesdienstes. „Gott wir gedenken... in deinem Tempel“ bekennt der 

Psalmbeter und benennt auch die Mitte seines Gedenkens: Wir besin-

nen uns auf „deine Güte, Gott“. Güte, du liebe Güte, das klingt gemüt-
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lich und ziemlich unwichtig zugleich. Güte, wo Martin Luther Güte oder 

Gnade übersetzt hat, steht im Hebräischen ein Wort, das an Gewicht 

nicht zu überbieten ist. Es heißt Chäsäd – Gottes Wesen ist Chäsäd – 

übersetzt: unzerstörbare Treue. Gott, wir gedenken im Gottesdienst 

an deine unzerstörbare Treue. So auch heute und hier bei der Sichel-

henket: Gottes Treue soll uns vor Augen, in den Sinn und vor allem in 

unsere Herzen kommen. Gedenken und daran denken und uns neu 

bewusst werden, wie viel uns Gott schenkt – unaufhörlich: Nahrung, 

Kleidung, Wohnung, liebe Menschen, einen wunderbaren Rechtsstaat, 

der uns Sicherheit gibt, sauberes Wasser, Schulen, Unis, Ausbildung 

etc. etc. Und aus anderem Blickwinkel betrachtet könnte mir geden-

kend der Treue Gottes in den Sinn kommen: Was hat diese Welt Got-

tes Schöpfung schon zugemutet und angetan, ER aber nährt und be-

schenkt uns unaufhörlich mit seinen Wohltaten, schenkt uns Zeit und 

neue Zeit, um umzukehren von Wegen der Zerstörung, gibt uns Ideen 

und kreative Menschen, Einfälle und Lichtblicke und Herzen, die für 

seine Schöpfung schlagen. Gedenken und daran denken und uns neu 

bewusst werden, wie viel uns Gott schenkt – unaufhörlich – in wie viel 

Not hat nicht der gnädige Gott, über dir Flügel gebreitet, du kleingläu-

biger und vergesslicher Mensch – dein himmlischer weiß, was du wirk-

lich brauchst, lange bevor du ihn darum bittest. Weiß du es nicht, 

siehst du es nicht, spürst du es nicht, wie viel Treue dein Leben 

umgibt, ja jeden Augenblick wahrhaft umspült, und wie viel Segen und 

Gelingen dir geschenkt ist, obschon du es oftmals vor allem deiner ei-

genen Leistung und Tüchtigkeit zuschreiben möchtest. Darum suche 

das Gedenken immer neu, das Gedenken an Gottes Güte – miteinan-

der gedenken vor Gott im Gottesdienst: Erkennen Gott, den – wie 

Martin Luther es formulierte – „Backofen voller Liebe“, sein Ja ohne 
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Aber, sei Gewiss und nicht nur Vielleicht, erkennen den großen Gott 

und ihm gemeinsam antworten mit Gebet und Lobgesang. Das ist 

Gottesdienst. Das ist Sichelhenket.  

Zuletzt: Wer gedenkt und dabei still wird und hört, nachdenkt und hin-

findet zum Fundament Gottes, ja zu Gott selber und dabei wiederum 

auch zu den mancherlei Fundamenten, auf die unser Leben und Alltag 

gebaut ist, wird den Gottesdienst auch als Kraftquelle und Entschei-

dungsort für vielerlei weltliche und Alltagsfragen entdecken. Wer heute 

leichtfertig mit dem innergesellschaftlichen oder auch äußeren Frieden 

spielt – und sei`s nur in Gedanken, sollte innehalten und gedenken. 

Wie wäre es, wenn wir uns neue Orte des Gedenkens einrichten wür-

den – im luxemburgischen Schengen etwa einen großen, hoch einge-

zäunten Parcours, den jeder EU-Bürger mindestens einmal im Jahr 

pflicht-besuchen müsste, ein Parcours, darin die Besucher mit dem 

Auto unterwegs sind und alle Nase lang an eine Grenze kommen, da-

vor sie stundenlang stehen und Pässe vorzeigen und den Kofferraum 

peinlich genau kontrollieren lassen müssten. Eine zweite Stätte des 

Gedenkens könnte ich mir im niederländischen Maastricht vorstellen, 

eingerichtet als ein Erlebnispark, hermetisch gesichert, darin die Be-

sucher an jeder Bude mit einer anderen Währung zahlen und dazwi-

schen ungezählte Male ihr ganzes Geld umtauschen und umrechnen 

müssten – Franc und Lira, Drachmen und Zloty, DM und Forint, Kro-

nen und Pesetas und natürlich nicht zu vergessen die geschätzten ös-

terreichischen Schillinge. Wenn Sie mir gestatten, liebe Gemeinde, 

kommen mir ohne Mühe noch mehr potenzielle „Freilandversuche“ in 

den Sinn, um uns Europäer wieder zur Besinnung zu bringen – wie 

wäre etwa ein Stück Eiserner Vorhang mit vor- und nachgelagertem 

Todesstreifen, den wir regelmäßig in einer Art Geländespiel mit Pri-
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ckelfaktor überwinden müssten – natürlich wird dort scharf geschos-

sen!... Aber lassen wir`s lieber, denn hier droht es, makaber zu wer-

den. Und doch: Besser rechtzeitig Makabres denken, bevor uns das 

Makabre als Wirklichkeit überraschend einholen könnte. Die Chance 

des Gedenkens ist uns gegeben. Gedenken wir doch an das, was uns 

geschenkt und längst selbstverständlich geworden ist, an das Viele 

und Segensreiche, was frühere Generationen nicht einmal zu träumen 

wagten. Gedenken wir, indem wir uns dem Raum des Gedenkens an 

Gottes Treue möglichst oft anvertrauen und dabei immer neu hinfin-

den zum Gott der Liebe, der Gedanken des Friedens über uns hat uns 

nicht des Leides – Gedanken des Friedens über uns und „die Ande-

ren“. 
Martin Kaschler	


