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Offb 3,14 – 22 

Buß- und Bettag 21.11.2012 17:00 Uhr 

Ökumenischer Solidaritätsgottesdienst, Stiftskirche Kaiserslautern 

„Gute Arbeit oder Tanz ums Goldene Kalb“ 

 

Laodizea. Vielen sagt der Name heute nichts mehr. Es gibt diese Stadt auch nicht mehr. Ihre Ruinen 

kann man heute 6 km nördlich der türkischen Provinzhauptstadt Denizli besichtigen. Es lohnt sich, 

wenn man antike Ruinen mag, denn Laodizea war einst eine imposante Stadt. Eine reiche Stadt an 

den Ufern des Flusses Lykos. Bedeutende Bankhäuser hatten dort ihren Sitz, in der Umgebung gab 

es bekannte Heilquellen, sie beheimatete eine hervorragende Ärzteschule. Es ließ sich dort gut 

leben und gut Geld verdienen. Laodizea war fast so etwas ein Manhattan der Antike. 

 

Laodizea. Diese Stadt soll uns heute ein wenig den Spiegel vorgehalten, denn im letzten Buch der 

Bibel wird ihr der Spiegel vorgehalten. Genbauer gesagt der christlichen Gemeinde dort, aber die 

scheint von dieser exklusiven Umgebung beeinflusst gewesen zu sein. 

 

Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes gibt es 7 Brief an christliche 

Gemeinden in verschiedenen Städten. Briefe in denen den Christinnen und Christen dort jeweils ein 

Spiegel vorgehalten wird. Aus dem Brief an dieses reiche Laodizea möchte ich einige Sätze 

vorlesen: 

 

„15 Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder 

warm! 

16 Nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. 

17 Du sagst: Ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig, und merkst nicht, dass gerade 

du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt!“ 
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Da steht in diesem alten Brief nach Laodizea. Kaiserslautern ist nicht Laodizea. Auch 

Ludwigshafen, Frankfurt und New York nicht. Trotzdem ist es eine gute alte christliche Übung, den 

Spiegel, der der Gemeinde dort vorgehalten wird, auch einmal vor das eigene Gesicht zu halten. 

 

Heiß oder kalt – aber nicht lau. Die Laodizeer haben das sofort verstanden. Das kannten sie von den 

Heilquellen in der Umgebung. Die helfen nur wenn sie heiß oder kalt sind. Laues Wasser reizt zum 

Würgen. 

 

Heiß oder kalt – aber nicht lau. Es geht nicht um Heilquellen. Es geht darum, ob wir Position 

beziehen oder nicht. Es geht darum, ob wir die Dinge klar beim Namen nennen und uns dafür oder 

dagegen entscheiden. Was nicht geht, ist dieses allzu beliebte „Sowohl als auch“. 

 

Wir leben in einer solchen „Sowohl als auch“ Gesellschaft. Vielleicht weil der Kompromiss die 

Grundlage der Politik ist, vor allem in demokratischen Staaten. Aber die Wahrheit kennt keinen 

Kompromiss – und das scheinen wir manchmal zu vergessen. Die Wahrheit kennt keinen 

Kompromiss - und wenn es um die elementaren Bedürfnisse von Menschen geht, darf es auch keine 

Kompromisse geben, wenn es um Ernährung, Unterkunft, Gesundheit, Friede, Gerechtigkeit und die 

Bewahrung der Schöpfung geht. 

Es geht nicht an, dass wir Kompromisse eingehen, wenn es zum Beispiel um die Gesundheit der 

Menschen am Arbeitsplatz geht. Arbeit darf nicht krank machen. Arbeit darf einen Menschen 

fordern, sie darf ihn ermüden, sie darf ihn auch manchmal an seine Grenzen führen – alles das 

gehört zum Leben und macht zum Teil seinen Reiz aus. Aber Arbeit darf nicht krank machen, darf 

nicht überfordern, nicht zu einer unerholbaren Erschöpfung führen. Aber wenn über die Hälfte der 

Menschen sich bei ihrer Arbeit gehetzt fühlen, wenn sie das Gefühl haben immer mehr in derselben 

Zeit leisten zu müssen, die Arbeit auch noch in der Freizeit das Leben bestimmt, dann hat das nichts 

mehr mit vertretbaren Kompromissen zu tun. Dass diese Phänomen offenbar zunehmend für die 

Menschen gelten, die unsere Kinder erziehen und unterrichten oder sich um unsere Gesundheit und 

die Pflege unserer Alten kümmern ist mehr als bedenklich, kann für eine Gesellschaft bedrohlich 

werden. 

 

Da kann es keine Kompromisse mehr geben, kein sowohl als auch, nicht Lauheit, sondern 

Entschiedenheit. Es tut nicht gut, die Probleme, die sich auch in einer hoch entwickelten 

Gesellschaft wie der unseren am Arbeitsplatz auftun, zu beschönigen, dem Kompromiss zwischen 

Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen zu unterwerfen. Es geht uns gut, wir sind reich – aber 

der Preis ist für viele zu hoch. 

 

Um die Produktivität und damit den Lebensstandard zu erhalten, unterliegen wir einer ständigen 
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Beschleunigung, versuchen sozusagen die Zeit zu komprimieren. Wir müssen uns entscheiden, was 

wir wollen. Heiß oder Kalt. Gleichbleibender Wohlstand oder gleichbleibende Lebensqualität. 

Beides - so befürchte ich – wird nicht gehen. 

 

Den Laodizeern wurde geschrieben: „Du sagst: Ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts 

nötig, und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt!“ Halten wir 

uns das einmal als Spiegel vor: Gilt das auch für uns? Machen wir uns nicht allmählich für unseren 

Wohlstand kaputt. Uns und unsere Gesellschaft? 

 

Und außerdem gelingt es uns seit über zehn Jahren die Schere zwischen Arm und Reich sich immer 

weiter öffnen zu lassen. Auch das zerstört eine Gesellschaft. 

 

Ich denke, wir ahnen, woran es liegt, dass es so ist wie es ist. Es ist unsere je eigene Gier. Es geht 

doch nicht mehr um die Sicherung des Lebensunterhalts. Es geht um Wohlstand. Das wollen wir. 

Und für manche geht es um Reichtum. 

 

Die einen spielen dieses Spiel um Geld - verdienen und Geld - ausgeben besser, andere schlechter. 

Einige haben besser Startbedingungen und starten von der Polposition, andere starten hinten. Und 

nur wenige von denen da hinten schaffen es ins Mittelfeld oder nach vorne. Für die Vorne hat es 

Vorteile, wenn es auch die da hinten gibt, dann muss das Preisgeld nicht durch so viele geteilt 

werden. 

 

Wir wissen dass – und trotzdem lassen wir die Verlierer verlieren, denn ihr Gewinn ginge von 

unserem Gewinn ab. So ist es ein weltweites lebenslanges Rennen um die Plätze im Mittelfeld und 

in den ersten Reihen – und das schlechte Gewissen, dass wir manchmal doch bekommen bei diesem 

Spiel aller gegen alle, oder die Frustration nicht ganz vorne mitmachen zu können, das betäuben wir 

mit dem Konsum, den wir uns leisten können. Der Konsum ist das Opium des Volkes. Er hilft uns 

darüber hinweg, die Wahrheit zu sehen und etwas zu ändern. 

Das aber ist weder heiß noch kalt sondern lau und unentschlossen. Ich werde den Gedanken nicht 

los, dass wir zu viele Kompromisse eingehen – auch als Kirche. Wir sind als evangelische Kirche 

hier in Deutschland ein teil dieser Gesellschaft und wollen es auch bewusst sein. Wir wollen die 

Gesellschaft aus ihrer Mitte heraus mit gestalten und sie auch verändern. Das geht vielleicht nur mit 

Kompromissen – aber den Laodizeern ist deutlich gemacht worden, dass unklare Positionierungen 

mitschuldig werden lassen an dem, was daraus folgt. 

Der Blick in die Geschichte lehrt, dass oft nur radikale uneigennützige Position auch zu 

Veränderungen führen. Der reiche Kaufmannssohn Giovanni Battista Bernardone wandte sich 
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einem Leben in radikaler Armut zu und wurde zu dem Franz von Assisi, wie wir ihn kennen. Martin 

Luther stellte unter der Gefahr für Leib und Leben die Hierarchie seiner Kirche und ihre Lehre in 

Frage – um der Freiheit eines Christenmenschen willen. 

 

Den Laodizeern wurde als Spiegel vorgehalten: „Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder 

kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm!“ Ja würden wir doch klar sagen, unser 

Wohlstand ist uns die Gesundheit vieler und die Armut nicht weniger wert. Das nehmen wir 

bewusst in Kauf. Dann könnte man wenigstens darüber reden. Dann wäre die Frontstellung klar. 

Das würde davon zeugen, das wir wissen, was wir tun. Dann wäre klar, welche Werte unser 

Handeln leiten! 

Ich denke die meisten von uns wollen für unseren Wohlstand weder die Gesundheit vieler riskieren 

noch die Armut großer Teile der Bevölkerung in einplanen. Trotzdem tritt das eine wie das andere 

ein – weil es zunächst in Kauf genommen wird, billigend in Kauf genommen wird, manchmal zum 

Glück auch ohne Billigung. Und so kann unser Weg nur der sein, beständig das System zu 

perfektionieren, und es ebenso beständig darauf hin zu hinterfragen, ob das als unvermeidlich 

behauptete wirklich unvermeidlich ist. 

 

Aber weil es immer wieder Mitspieler in der Gesellschaft und im Wirtschaftssystem gibt, denen die 

Gesundheit anderer nichts bedeutet und denen die Armut so mancher willkommen ist, deshalb 

müssen wir immer wieder klar machen, dass die Wirtschaft den Menschen zu dienen hat und nicht 

die Menschen der Wirtschaft. Deshalb ist es wichtig, dass von Seiten der Kirche unternehmerisches 

Handeln immer als unter den Tugenden von Verantwortungsbereitschaft und Engagement für das 

Gemeinwohl stehend angesehen wird. Wenn aber das Geld die Welt regiert, dann ist der Falsche an 

der Macht. 

 

Der Brief aus der Offenbarung des Johannes wurde an die Gemeinde in Laodizea geschrieben. Die 

Ruinen der Stadt kann man auch heute noch besichtigen. Bankhäuser und Wolltuchwebereien 

wurden bei einem Erdbeben im Jahre 494 nach Christus zerstört.  

 

Es gibt Werte und Lebenshaltungen, die länger bestehen bleiben als Geld und Besitz – Solidarität, 

Liebe, Gottvertrauen.  


