
Pfr. Dr. Stephan Johanus 22. März 2020 

Predigt über Jesaja 26, 20  
Pfr. Dr. Stephan Johanus  
Tag der Ankündigung der Geburt des Herrn 
22. März 2020 

Spiritualität des Rückzugs!   

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen! 

Was ist das für ein Feind, den man einzig und allein durch 
Rückzug bekämpften kann?  

Ich gehe mit meiner Maske über die Zürichsee-Promenade. Ei-
nige böse Blicke verfolgen mich. Allein die Dame am Postschalter lä-
chelt mich an und weist mich freundlich darauf hin, Abstand zu 
halten. Sie weiss, dass sie gefährdet ist - und ich auch.   

„Es ist ernst. Nehmen sie es ernst!“ Angela Merkel einmal wie-
der in Hochform. Und doch war dieser Satz nicht gerade eine rheto-
rische Meisterleistung, aber es drückte genau aus, worum es geht. 
Die Berichte, Videos und Mails, die mir sagen wollen, es sei alles gar 
nicht so schlimm und die ganze Krise sei irgendwie nur hochge-
spielt, sie nehmen ab. Auch hochrangige Wissenschaftlicher hatten 
sich unter den Kreis derer gemischt, die behaupteten, dass gar kei-
ne Gefahr gross bestünde. Kleine Gruppen sammeln sich immer 
noch am Zürichsee im Grünen und sitzen munter zusammen wäh-
rend ich einsam mit dem Fahrrad auf Abstand meine Kreise ziehe 
und mich um ein wenig Bewegung sorge.  

„Es ist ernst. Nehmen sie es ernst.“ Wie kommen wir diesem 
Virus bei? - Allein durch Rückzug. Was ist das aber für ein Gegner, 
dem man allein durchs Entweichen begegnen, oder gerade eben 
nicht begegnen kann? So viele Informationen über den Coronavirus 
sind ungeklärt. Eines aber kennen wir: die Opferzahlen. Wenige se-
hen die Situation in den Krankenhäuser, wie das Personal überfor-
dert ist und wie unser Gesundheitssystem droht zusammen zu bre-
chen. Rückzug ist die einzige Strategie, um diese Schlacht zu ge-
winnen. Wenn wir einmal die alten asiatischen Meister fragen könn-
ten, sie würden uns sagen, dass Ausweichen und Rückzug zu den 
sehr wirksamen Kampftechniken gehört.  

Was bedeutet aber für uns der Rückzug? Als Christen sollten 
wir gut darin geübt sein, denn aus dem kirchlichen Leben kennen 
wir zahlreiche Beispiele, wie eine Spiritualität des Rückzugs geübt 
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worden ist - und dies war jedes Mal doch in gewisser Weise auch ein 
Angriff! Manchmal aus bewusster Entscheidung, manchmal aus 
Zwang. Ich will drei Beispiel nennen, um zu einer Vergewisserung 
zu gelangen, was der Rückzug für uns bedeuten kann: 1. Das 
christliche Mönchstum am Beispiel von Teresa von Avila, 2. Sören 
Kierkegaard und 3. Dietrich Bonhoeffer.   

Doch zuvor noch ein Geständnis: Er liegt mir gar nicht, dieser 
Rückzug. Als Methodisten stellen wir eigentlich eine Form extrover-
tierten Christseins dar. John Wesley war ein Geistlicher, der pau-
senlos für das Evangelium unterwegs war. Seine Büste kommt oft-
mals ohne sein Pferd, seinen damaligen Dienstwagen, der gleichzei-
tig auch sein Büro war, nicht aus. Auf dem Pferd hat er gelesen, ge-
schrieben, studiert und tausende von Kilometern zurückgelegt, um 
Menschen von der heilsamen Botschaft der Kreuzigung und Aufer-
stehung Christi zu predigen. „Die Welt ist mein Kirchspiel!“, war ein 
wichtiger Satz John Wesleys, der bis heute unser Kirchenverständ-
nis tief geprägt hat. Methodisten sind extrovertierte Christen, möch-
te man meinen. Aber jetzt ist der Rückzug angesagt.  

(1) Das Mönchtum hat Jesu Ruf ernst genommen, dass das 
Reich Gottes „inwendig in euch“ ist. Spirituelle Frauen und Männer 
haben sich auf Gott als inneren Quell konzentriert während in der 
offiziellen Kirche ein lebendiges und glaubwürdiges Christentum für 
sie nicht mehr zu finden war. Teresa von Avila, eine Ordensfrau aus 
dem 16. Jahrhundert, hatte eine für ihre Mitschwestern geradezu 
magnetische Ausstrahlung gewonnen durch ihren spirituellen 
Rückzug. Ihr meditatives Leben führte sie dazu, eine ständige Ver-
gegenwärtigung zu erfahren, dass Christus in ihr lebendig war. Da-
durch verschwand die Angst vor dem Tod, ja sie wünschte sich 
mehr noch mit Christus ganz im jenseitigen Leben vereint zu sein. 
Doch so lange sie lebte freute sie sich, dass sie in diesem Leben 
Christus noch dienen konnte und dass sie um seinetwillen leben 
sollte. Es wurde ihr durch ihre meditative Praxis, ein Leben ganz 
vom Gebet geprägt geschenkt mit Christus „gleichzeitig“ zu werden 
und zu leben. (Eine Formulierung, die sich auch bei Sören Kierke-
gaard findet.) Sie war so konzentriert und auf den Sinn Christi ge-
richtet, auf seinen Willen und seine Gebote, dass sie sich mit ihm 
vereinigt empfand. Seinen Willen wollte sie leben, seine Gebote be-
achten, seinen Weisungen durch den Geist Gottes nachkommen. 
Teresas Rückzug in die „innere Burg“ ihrer Seele, ihres Erfahrungs-
raumes mit Christus, war für sie eine beständige Quelle der Er-
neuerung und der Kraft. Aus ihr heraus sollte sie dann auch schöp-
fen, als sie ihren Orden zu reformieren begann.  
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 (2) Sören Kierkegaard war einer der grössten Kritiker der 
Volks- und Staatskirche, in seiner Zeit lutherisch-dänischer Aus-
prägung. Aber nicht nur das „real existierende Christentum“ über-
zog er mit seiner beissenden Kritik und einem fundiert theologisch, 
rhetorisch ausgefeiltem Angriff, auch dem thelogisch-akademischen 
Betrieb seiner Zeit setzte er arg zu. Eines der grössten Übel, die er 
anprangerte war, dass der Mensch sich in „der Masse“ bewegte, un-
tertauchte oder sich durch sie prägen lies, oder man könnte auch 
sagen: „das Massenbewusstsein“ war eines seiner Kritikpunkte, 
denn es taugte nicht, den einzelnen zur Wahrheit und zur Nachfolge 
Christi zu führen. Das, was alle glaubten, weil es eben alle glaubten, 
war für ihn sehr weit vom wirklichen Christentum entfernt. Was war 
nun aber die Lösung für Kierkegaard? Ganz einfach: Man musste 
ein Einzelner werden. Die Überzeugungen und Glaubenssätze, die 
vorgebetet und kirchlich „verkauft“ wurden, taugten zu nichts. Er 
verabscheute alles, was nicht authentisch der Meinung und der 
Person des Einzelnen entsprach. Für ihn war die Wahrheit des 
Christentums nur als Einzelner zu begreifen. Nur das subjektive, 
das persönlich, individuell verstandene Christentum hatte für ihn 
seine Glaubwürdigkeit und seine Berechtigung. Er schreibt:  

„Das, wonach es (das Christentum) fragt, ist die Subjektivität, erst in die-
ser ist die Wahrheit des Christentums, wenn sie überhaupt ist; objektiv ist sie 
gar nicht.“  

Vielleicht können wir Kierkegaard in seinem radikalen Subjek-
tivismus nicht ganz zustimmen. Aber auch heute, hier und jetzt, 
stehen wir wieder einmal davor, Einzelne zu werden, uns auf uns 
selbst zu besinnen. Der Mystiker Angelus Selesius sah den Sinn al-
ler Religion darin, „wesentlich" zu werden. Die Corona-Krise kann 
uns in gleicher Weise dazu verhelfen, dass wir uns selbst und dazu 
noch auf „das Wesentliche“ in unserem Leben konzentrieren, damit 
wir selbst „wesentlich“ werden. Jede Krise wirft uns auf uns selbst 
zurück und auf das, was uns wesentlich ist. Wir denken und mei-
nen, dass unser Leben allein durch Beziehungen und durch das so-
ziale Miteinander ihren Wert hat, als würde es darum gehen, dass 
das Leben erst durch seine Beziehung zu anderen ihren Wert be-
kommt. Leben wir wirklich von dem Respekt, dem Lob, dem Erfolg 
von anderen und sehen wir uns wirklich infrage gestellt, wenn wir 
nicht die rechte Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen? 
Oder sollte ein im Glauben gefestigter Mensch nicht in gewisser 
Weise solche „Bestätigungen“ sogar fliehen? Wieviel zählt das Urteil 
von Menschen gegenüber der Wertschätzung Gottes uns gegenüber? 



Pfr. Dr. Stephan Johanus 22. März 2020 

Wir sehen also, dass Kierkegaard recht behält. Es geht darum, ein 
Einzelner zu werden.  

Einer, der zwangsweise zum Einzelnen gemacht wurde, war 
Dietrich Bonhoeffer. Die Aufzeichnungen aus der Haft zeigen das 
Bild eines die Gefangenschaft tapfer ertragenen Mannes. Auch in 
der Haft versuchte eine seinen Eltern, allen, die ihm schrieben, Mut 
zu machen. Dabei war er es doch, der im Gefängnis sitzt und eine 
gänzlich ungewisse Zukunft vor sich hat. (Aber das hatten fast alle 
Menschen zu jener Zeit.) Mit einfachen Mitteln versuchte er, dem 
Tag einen festen Rhythmus zu geben und so das Leben in der Zelle 
doch der Normalität anzugleichen: Eine halbe Stunde gibt es Aus-
gang im Hof. Sonst geht er drei Stunden am Tag in der Zelle spazie-
ren. Er lernt Lieder und Gedichte auswendig, besonders jene von 
Paul Gerhardt. Er schreibt Briefe, aber auch wissenschaftliche Ab-
handlungen. Um vier Uhr gibt es Abendbrot. Um acht Uhr legt er 
sich schlafen. Er entdeckt seine Welt des Traumes, träumt viel und 
gute Dinge, was ihn ermutigt. Immer wieder rezitiert er für sich 
Psalmen und Gedichte, besonders am Abend. Die christlichen Feste 
werden für ihn zum Anlass, dass die Gedanken weit über das per-
sönliche Geschick hinausgehen „zum letzten Sinn allen Lebens, Lei-
dens und Geschehens.“  Bonhoeffer weiss sich mit Worten der Bibel 1

zu trösten, aber auch mit Liedern von  Paul-Gerhard-Liedern und 
Hugo Wolf. Bei der Beschäftigung mit Theologie und Wissenschaft 
wird  für einen Augenblick vielleicht ein Moment der Normalität ein-
getroffen sein, denn darin bestand ja auch in der Freiheit seine 
Routine.  

Es ist eindrücklich, wie Bonhoeffer sich eine Überlebensstrate-
gie erarbeitet, bei der nicht nur die biblische Botschaft, sondern 
auch so etwas wie eine neue Alltagskultur eine Rolle spielt, eine 
strenge Strukturierung, die ihm Halt zu geben scheint. Dazu kommt 
natürlich auch der Kontakt zu Freunden und Familienangehörigen, 
die er aber nicht leiblich treffen kann. Auch hierin ist er zum Ein-
zelnen geworden, der aber nicht ohne Gemeinschaft war.  

Eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch, denke ich, ob-
wohl unsere Ereignisse hier weit weniger unberechenbar zu sein 
scheinen,  als jene in den Zeiten Bonhoeffers. Wir erleben jetzt eine 
Situation, wie wir sie vielleicht vor Jahren noch in einem Science-
Fiktion-Film gesehen haben, oder in einem spannenden Buch alla 
Orwell. Es bleibt jedoch der Unterschied, dass jene Fiktion nun 
Wirklichkeit geworden ist und dass wir das Buch nicht einfach zur 
Seite legen können, den Film nicht einfach ausschalten können.  

 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung (DBW 8), 49. 1
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Noch am Abend mache ich mich auf zu einem kleinen Spazier-
gang in der Nachbarschaft. So etwas habe ich noch nie gesehen. 
Alle Busse und Trams sind am Samstag Abend um 20 Uhr leer! Ein-
fach leer. Ein völlig leerer Bus fährt an mir vorbei, hält noch ein we-
nig an, weil ich gerade an einer Haltestelle vorbeigehe. Der Fahrer 
dachte vielleicht, dass ich einsteigen möchte, was sehr nett war, weil 
er offensichtlich überhaupt keine Fahrgäste hat. Auch die Bewohner 
Zürichs, meine Nachbarn und Freunde, scheinen zu einem neuen 
Rhythmus gefunden zu haben: Rückzug! So hoffe ich, dass wir bald 
wieder normale Verhältnisse haben werden. Bleiben Sie behütet! 
Ziehen Sie sich zurück! Werden Sie Einzelne! Und bleiben Sie, wie 
Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geboren!  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Ver-
nunft bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  


