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Ansprache: Vernissage im Altes Rathaus Mauern  
Freitag, 12. Juli 2019, 18.00 Uhr 

Lieber Herr Bürgermeister Krojer,  

Lieber Herr Wolfdietrich Hoeveler,  

Liebe Ehrengäste,  

Liebe Freunde der Kunst! 

Mit großer Freude, 

aber auch mit großer Dankbarkeit 

feiern wir heute Abend  

die Eröffnung der Kunstausstellung  

„Wo ist das Bockshorn?“ 

Zu diesem wunderschönen Anlass, 

darf ich Sie alle recht herzlich hier  

im ehemaligen Rathaus begrüßen. 

Ich freue mich und fühle mich sehr geehrt 

hier ein paar Begrüßungsworte sprechen zu dürfen. 

Vor einigen Monaten lernte ich  

bei seinem Besuch im Pfarrbüro  

den Künstler Wolfdietrich Hoeveler kennen  

und mit großer Begeisterung  

sprachen wir  

über die heutige Kunstausstellung.  

Bei seiner Erzählung war ich sofort 

sozusagen Feuer und Flamme 

dass sich auch die Pfarrei Mauern bzw.  

der Pfarrverband Mauern  

einbringen darf. 

Die heutige Vernissage  

wird mit Engelstimmen 
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so wunderschön  

von unserem so tollen Chor Mosaik 

umrahmt  

und dafür möchte ich jetzt schon 

Ihnen vielen lieben Dank sagen. 

„Wo ist das Bockshorn?“ 

so lautet der Titel dieser Kunstausstellung. 

Dieser steht aber  

im Zusammenhang mit der Bergpredigt. 

Und ich meine, 

dass diese beiden Themen 

auch eng miteinander verbunden sind. 

„Wo ist das Bockshorn?“ 

stammt aus der ursprünglichen 

Redewendung  

„Lass Dich nicht ins Bockshorn jagen“ 

und diese Redewendung  

wird viel interpretiert. 

Seit Martin Luther 

Alle Welt ist erschreckt und überpoltert,  

bis sie endlich in ein Bockshorn ist gejagt 

gilt diese Bedeutung gemeinhin. 

Es soll aber auch heißen: 

„Lass Dich nicht hinters Licht führen“  

von übelmeinenden  

und anderen Menschen  

und regiere angemessen. 

Es gibt Menschen, 

die ganz bewusst täuschen, 

lügen, drohen, betrügen, 
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um ein bestimmtes Verhalten 

bei anderen zu erzielen: Das Böse. 

Am Anfang der Bergpredigt  

in den sogenannten Seligpreisungen 

lesen wir: 

„Selig, die arm sind vor Gott“; 

denn ihnen gehört das Himmelreich.“ 

„Selig die Trauernden“;  

denn sie werden getröstet werden.“ 

„Selig, die hungern und dürsten  

nach der Gerechtigkeit“;  

denn sie werden gesättigt werden.“ 

„Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 

denn ihnen gehört das Himmelreich.“ 

Klingen diese Wort nicht hart,  

macht sie uns nicht betroffen  

und ängstlich? 

Es ist keine leichte Kost, 

die Jesus seinen Jüngern 

und heute auch uns zumutet. 

Wen Jesus da glücklich nennt, 

das sind sicher nicht die, 

die im „normalen Leben“ 

als beneidenswert gelten. 

Der deutsche Dramatiker  

und Schriftsteller Bertolt Brecht   (1898-1956)  
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bringt es genau auf dem Punkt:  

„Ich habe Kopfschmerzen  

nicht davon,  

was ich in der Bibel  

nicht verstehe,  

sondern davon,   

was ich verstehe.“ 

Dieser Ausspruch klingt sehr seltsam.   

Studenten und junge Menschen  

haben üblicherweise  

Kopfschmerzen nicht davon,  

was sie nicht verstehen,  

sondern davon,  
was sie erst lernen müssen.   

Aber,  
was wollte Brecht damit sagen?   
Das,  

was in der Bibel als einfach  

und verständlich erscheint,  

ist oft schwierig,  

es zu verwirklichen. 

Die Bergpredigt mit den Seligpreisungen,  

mit denen Jesus  

seine Jünger und viele Menschen belehrte,  

gehören zu jenem Teil  

der Heiligen Schrift,  

der uns schon Kopfschmerzen  

bereiten kann,  

weil es manchmal so schwer ist,  

danach zu leben.   

Vielleicht erregt es sogar manchmal  

bei uns Widersprüche. 
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Das Evangelium, 

besonders die Bergpredigt  

und die Worte der Seligpreisungen  

lehren uns,  

dass Armut, Krankheit,  

Verfolgung, Ungerechtigkeit  

nur vorübergehend sind.  

Am Ende wird es eine endgültige Vernichtung  

des Bösen geben.  

Das erfahren wir  

durch den Tod und die Auferstehung Jesu.  

Obwohl wir vor uns  

jetzt viele Übelstände sehen,  

dürfen wir daran glauben,  

dass am Ende alles anders sein wird.  

„Wo ist das Bockshorn?“ 

und die Worte der Seligpreisungen  

wollen uns eindringlich sagen: 

„Lass dich nicht ins Bockshorn jagen, 

bleib bei deiner Linie  

und gehe deinen Weg 

im Vertrauen auf Gott.“ 

Denn das Leben, 

ist ein Weg,  

es ist ein Prozess.  

Der Mensch  

ist noch nicht FERTIG.  

Er ist noch nicht perfekt und vollkommen.  

Aber einmal wird  

die Liebe und Güte  
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endgültig siegen.  

Der Glaube an den Sieg der Liebe  

macht uns zu echten Christen, 

macht uns zu echten Menschen. 

Gott schaut uns an  

mit dem Blick,  

der nicht nur  

auf die Vergänglichkeit gerichtet ist,  

sondern auf das unvergängliche  

ewige Leben bei ihm.  

Das ist der Grund,  

warum Jesus,  

diejenigen selig preist,  

die leiden, hungrig oder durstig   

oder krank sind.  

Wir dürfen uns darauf freuen,  

zu welch Großem  

wir eingeladen sind.  

Was wir mit unserm Verstand 

nicht begreifen können 

oder was wir einfach  

nicht verstehe können 

und uns vielleicht 

Kopfschmerzen bereitet, 

da, ja da kann uns die Kunst helfen. 

Nicht durch viele Worte, 

denn durch viele Worte  

wurde noch nie  

ein künstlerisches Werk vollendet. 
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Jede Art von Kunst  

sendet ihre eigne Botschaft  

und spricht 

eine ganz persönliche Sprache!  

Und gerade  

die gemalte Bildersprache  

vermag uns ja zeitlos zu faszinieren,  

besonders dann,  

wenn sie das Auge unserer Fantasie beflügelt. 

Kunst, Malerei – heißt es –  

beginne dort,  

wo Worte nicht mehr genügen.  

Dann verkleiden sich  

Gedanken und Ideen  

in Sinn-Bildern  

mit unendlich vielen Zeichen  

und Formen. 

Sie helfen uns zu verstehen 

und sie bringen uns, 

die Betrachter 

zum „staunen und schweigen“. 

„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt 

mit immer neuer und zunehmender 

Bewunderung und Ehrfurcht, 

je öfter und anhaltender sich 

das Nachdenken damit beschäftigt: 

Der bestirnte Himmel über mir 

und das moralische Gesetz in mir.“ 

Sagt uns Immanuel Kant. 

Eins ist sicher 
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Kunst und Bilder  

bewegen immer unsere Herzen 

und manchmal  

geht der Himmel 

über einem auf. 

Und dass haben Sie  

lieber Herr Wolfdietrich Hoeveler  

mit Ihrer Kunst heute 

so wunderbar erreicht. 

Dafür möchte ich Ihnen 

aus ganzem Herzen danken 

und Vergelt‘s Gott sagen. 

Lieber Herr Bürgermeister Krojer,  

Lieber Herr Wolfdietrich Hoeveler,  

Liebe Ehrengäste,  

Liebe Freunde der Kunst! 

betrachten Sie die Werke,  

lassen Sie sie auf sich wirken,  

lassen Sie sich  

in die Bilder hineinziehen,  

vergessen Sie für einen Moment  

das,  

was Sie umgibt  

und schauen,  

fühlen Sie,  

was passiert. 

Genießen Sie mit mir  

diesen Abend. 

Amen.


