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„Den Entschärfern gehört das Leben“ 
Ökumenischer Dankgottesdienst in St. Anna, Augsburg am 28. Januar 2017  
aus Anlass der geglückten Bombenentschärfung in Augsburg am 25. Dezember 2016 
 
Ansprache von Stadtdekan Helmut Haug und Stadtdekanin Susanne Kasch 
 
 

Lesung Matthäus 5, 13-16 
Christus spricht: 
3 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll 
man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und 
lässt es von den Leuten zertreten. 14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 
die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 15 Man zündet 
auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen 
Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen. Amen. 

 
 
Rückblick: Die Fliegerbombe - was war und was wir erinnern 
Stadtdekan Helmut Haug 
 

Immer noch spüre ich diesem Gefühl nach, das ich hatte, als ich am Morgen des Weihnachtstages mit 
meinem kleinen Köfferchen als letzter das Pfarrhaus verließ, noch einen Moment in der leeren 
Moritzkirche verharrte und dann die Innenstadt verließ. Ein seltsames, bis dahin unbekanntes Gefühl. 
Vielleicht kam es aus dem plötzlichen Erkennen dessen, was es heißt, ein Heim zu haben, ein Dach über 
dem Kopf, einen Platz, wo man hingehört. Vielleicht wurde mir auch bewusst, was mir diese Stadt 
bedeutet. Vielleicht kam es auch aus der Ungewissheit der Frage, ob überhaupt und wie ich am Abend 
wohl zurückkommen werde.  

Aus den Unterkünften, die ich dann wechselweise aufsuchte, sind mir noch einige Begegnungen sehr 
präsent. Da war das Ehepaar, beide schon sehr betagt, die mir ihre Kriegserlebnisse erzählten. Und da war 
auch ein junger Syrer, der mir von seiner Heimatstadt berichtete, die ganz in Schutt und Asche liege und 
in der jede Bombe explodiert sei. 

Da habe ich ein wenig gemerkt, wie nahe sich das alt gewordene Ehepaar und der junge Syrer sind – und 
wie das alles auch etwas mit meiner eigenen Gefühlslage an diesem bisher ungewöhnlichsten 
Weihnachten meines Lebens zu tun hatte. 

Es geht um Erfahrungen von Gewalt, denen man als einzelner Mensch ausgeliefert ist. Natürlich ist die 
Weihnachtserfahrung weit entfernt von dem, was Augsburger in der Bombennacht oder Syrer heute in 
Aleppo, Homs oder in vielen anderen Städten mitmachen müssen. Aber es war wie ein mahnendes Echo 
einer Zeit, die vergangen und doch immer präsent ist.  

Siebzig Jahre – so sollte man meinen – sind lange genug, um einen Schlussstrich zu ziehen und die 
Angelegenheit als abgeschlossen zu betrachten. 

Umgekehrt sind siebzig Jahre gar nichts, wenn man erlebt, wie Menschen auch heute noch den 
Wortgewaltigen, den Gewalttätern des Wortes, den Scharfmachern nachlaufen und auf den Leim gehen. 
Wir Menschen haben uns nicht verändert. 
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Bomben sind nach wie vor die Sprache derer, die meinen, ihre Macht erhalten zu müssen, weil sie ihr 
alleiniger Lebensinhalt ist. Das Land unserer gemeinsamen Erde und die Landschaft des menschlichen 
Denkens werden immer noch von denen vermint, die meinen, die Wahrheit zu besitzen, oder mit ihr nach 
Belieben umgehen zu dürfen – um die Welt überschaubar, uniform und schwarz/weiß und beherrschbar 
zu machen. Dass dabei viele in den Trümmern ihrer Existenz stehen, interessiert nicht. 

Und doch gibt es da noch das andere, das, was eher leise und bescheiden daherkommt. 

Es ist das uralte Wissen, dass wir Menschen über alle Unterschiede hinweg zusammen gehören. Dass wir 
für einen Wimpernschlag in der Geschichte dieser Welt aufgerufen sind, mit all unseren Kräften 
Verantwortung und Solidarität zu üben, weil letztlich alles, was wirklich zählt, nicht selbst verdient, 
sondern verdankt ist. 

Es ist die Erfahrung, die wir alle an Weihnachten machen durften und die diesen Tag dann doch wirklich 
weihnachtlich werden ließ, die Erfahrung von gegenseitiger Hilfe und Achtsamkeit für den anderen. 

Und das hat etwas mit dem Gefühl der Dankbarkeit zu tun, die ich empfunden habe, als ich dann am 
Abend meine Wohnung betreten durfte und die Lichter am Christbaum entzündet habe.  

 
 
Den Entschärfern gehört das Leben 
Stadtdekanin Susanne Kasch 
 
Den Entschärfern gehört das Leben – diese Überschrift haben wir unserem Gottesdienst gegeben. Und im 
Blick auf die riesige Bombe ist dieser Satz einfach nur richtig. Hätten die Entschärfer keinen guten Job 
gemacht, säßen wir heute nicht hier. Den Entschärfern gehört das Leben. 
 
Und gleichzeitig wissen wir: Das Leben braucht Schärfe, Würze, und manchmal auch Zuspitzung. Zur 
Lebendigkeit des Lebens gehört auch Auseinandersetzung, Wettkampf, gehört höher weiter schneller und 
die Freude daran zu gewinnen. Den Entschärfern gehört das Leben? Oder nicht am Ende doch den 
Scharfmachern und Zuspitzern und durchsetzungsstarken Machern? 
 
Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Also: Ihr macht einen Unterschied. Ihr sollt 
spürbar sein, sichtbar, das Leben würzen, Schärfe in es bringen und es erhellen.  
 
Wenn wir uns in den Streit der Welt begeben, der gerade ja an ziemlich vielen Stellen geführt wird, um 
Europa und um die Flüchtlinge und um die Art wie wir hier leben, und um die Beziehung der Völker 
untereinander, wann also sollen wir schärfen und wann sollen wir entschärfen?  
 
Jesus gibt uns eine Richtschnur an die Hand. Werdet sichtbar, sagt Jesus damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein Handeln - Ihr Handeln soll andere dazu bringen, dass sie 
sagen: Danke lieber Gott! Unser Vater im Himmel. - Unser Tun soll dazu helfen, dass Menschen ihn loben.  
 
Am 1. Feiertag ist uns das hier gelungen. Da hat es ganz viele Menschen gegeben, die Hilfe bekommen 
haben und die haben sagen können: Danke Dir, Mitmensch und Danke Dir, Gott, für diesen Mitmenschen. 
 
Und also: Schauen Sie sich doch mal um in dieser Kirche. Hinter sich und vor sich und neben sich und 
nehmen sich wahr: Sie dürfen sich auch zunicken und winken: Ach, der ist auch da und die auch. 
Vielleicht auch jemand den Sie kennen und gar nicht mögen. Und dann denken 

Unser Vater im Himmel 
Der andere, die andere – Gottes Geschöpf wie ich, sein geliebtes Kind. 
Mit gleichem Recht zu leben. 
Mit gleicher Würde begabt.  
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Gott ist nicht schwarz oder weiß, Amerikaner oder Europäer, Chinese oder Afrikaner 
Gott ist Unser aller Vater im Himmel 

 
Und also ja zu Würze, ja zu Streit und Auseinandersetzung, ja zu weiter höher schneller aber nur mit 
diesem einen Ziel: damit sie Eure guten Werke sehen und Euren Vater im Himmel preisen.  
 
Und also: 

Gott zuerst 
Der Mitmensch zuerst 
Die Gerechtigkeit zuerst 
Das Leben zuerst 
Die Liebe zuerst. 
Und dann alles andere. 
 

Wo wir so leben, werden Bomben überflüssig und werden wir aneinander Freude haben und Gott im 
Himmel seine Freude an uns. 
 
Amen. 
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