Franz-Georg Friemel 
"Nebenwert" - Vorschlag für eine Predigt am Tag der Wahl des Oberbürgermeisters
am 21 Mai 2006

In unserer Stadt wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Nur noch zwei Kandidaten stehen in der Stichwahl. Einer von ihnen wird die Stadt sechs Jahre leiten.
Lassen Sie uns darum ein paar Minuten nachdenken über das, was eine Stadt ist. Für die heilige Schrift der Christenheit ist das kein weltlicher Begriff. Das Neue Testament schildert uns die Stadt als Aufgabe. In der Bergpredigt redet Jesus von der "Stadt auf dem Berge", die nicht verborgen bleiben kann. Sie leuchtet weithin in der Sonne. Wir müssen uns vorstellen, dass er dabei auf einen galiläischen Höhenort zeigte. So sollen die ihn hören leuchten: "Ihr seid das Licht der Welt" (Mt 5,1).
Die Offenbarung des Johannes schildert unsere endgültige erlöste Zukunft unter dem Bild der Stadt, einer außergewöhnlichen Stadt, mit zwölf Toren mit Engeln darauf, mit Straßen aus Gold und Glas; statt Sonne und Mond ist sie erleuchtet vom Licht Gottes. Einen Tempel gibt es nicht in der Stadt, denn der"Thron Gottes und des Lammes" sind in ihr (Offb 21) .Die Hl. Schrift kennt aber auch die "bösen Städte" Babylon, Sodom und Gomorra.
Wenn wir uns am heutigen Sonntag das Thema der Predigt von einem wichtigen Ereignis in unserer Stadt vorgeben lassen, begeben wir uns also nicht - um aktuell zu erscheinen - auf ein Terrain, das mit unserem Glauben wenig zu tun hat.
Die Stadt ist der Inbegriff des menschlichen Zusammenlebens, des guten, gerechten und friedlichen Lebens miteinander, aber auch - unter falscher Herrschaft und mit einer Überzahl dunkler Elemente - die Zusammenfassung für ein Leben in Ungerechtigkeit und Not. Am Begriff „Stadt“ lässt sich das gute, aber oft auch problematische Zuammenleben der Menschen besser zeigen als an den doch reichlich abstrakten Wörtern wie "Staat" oder "Gesellschaft". Was eine Stadt ist, kann ein älteres Kind erklären, definieren, was der Staat ist, fällt auch Erwachsenen schwer. Wir dürfen davon ausgehen, dass die beiden Kandidaten, die heute auf dem Wahlzettel stehen, sich viele Gedanken gemacht haben, worauf es ankommt, wenn es in unserer Stadt  in den nächsten sechs Jahren gedeihlich und gerecht zugehen soll. Sie haben gewiss ihre Konzeptionen darüber entwickelt, was für Erfurt gut ist. Auch wir gewöhnlichen Bürger sind nicht davon ausgeschlossen, darüber nachzudenken, wie das Zusammenleben der vielen verschiedenen, eigenwilligen, oft komplizierten Männer, Frauen und Kinder möglich ist. Und wir sollten uns auch, so oft  es möglich ist, zu Wort melden.
Es gibt einige Bereiche eher technischer Art, in denen die Aufgaben einer Stadt leichter lösbar sind: Denken Sie an die öffentlichen Verkehrsmittel - besonders an die zuverlässige Straßenbahn -, die Müllabfuhr, die Beleuchtung oder die gärtnerische Ausgestaltung. Wir könnten auch die schnelle medizinische Hilfe erwähnen, die Museen und die anderen Zentren der Kultur und vieles Andere, was aufgrund von Intelligenz und gutem Willen dazu beiträgt, dass die Erfurter gern in Erfurt wohnen, und Gäste aus aller Welt immer wieder  nach Erfurt kommen.Beides muss zusammen kommen, Intelligenz und guter Wille, damit das Leben in einer Stadt, gemeinsames Leben, möglich ist.
Intelligenz ist in einem gewissen Maße erwartbar. Ist es der gute Wille auch?
Ohne diesen "guten" Willen der  Bewohner, ohne Interesse am Gemeinwohl, ohne Bereitschaft zur Mitarbeit, ohne Menschen mit Verantwortung können Menschen nicht zusammen leben. Aber diesen guten Willen können weder der Oberbürgermeister, noch der Stadtrat, noch die Verwaltung "machen" Sie finden ihn vor, oder er fehlt. Er ist nicht da,  wo Telefoneinrichtungen "einfach so" zerstört, Mülltonnen angezündet oder Autoscheiben zerschlagen werden, wenn man auf einen Menschen einprügelt, weil er eine dunklere Haut hat, Ich erspare es mir aufzuzählen, was Menschen "bösen "Willens in einer Stadt anrichten können. Es steht jeden Tag in der Zeitung.
Natürlich ist die Leitung einer Stadt nicht nur auf den guten Willen und die Einsicht der Bürger angewiesen. Sie hat das Ordnungsamt, die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Es gibt Überwachungskameras, private Sicherheitsdienste und eine ganze Industrie, die dafür sorgt, dass Häuser fest verschlossen werden können; die Straßenbeleuchtung ist ab dem 17. Jahrhundert nicht "aus Nettigkeit" in den europäischen Großstädten eingeführt worden, sondern um die Bürger vor Dieben und Räubern zu schützen.
Aber stellen Sie sich unsere Stadt als eine vor, deren Lebensabläufe nur durch Polizei und Staatsanwalt mühsam geregelt werden können, eine Stadt mit einer geringen Zahl von Menschen "guten Willens", eine Stadt, in der nur das sogenannte "Elfte Gebot" gilt, nämlich sich nicht erwischen zu lassen.
Ich möchte in einer solchen Stadt weder Oberbürgermeister sein noch überhaupt in ihr leben. In Sodom hätten 10 Gerechte gereicht, die Stadt zu retten. Sie fanden sich nicht. Unsere Stadt, jede Stadt, lebt und gedeiht nicht in erster Linie aufgrund hervorragender Sicherheitsorgane, sondern aufgrund von Einwohnern, die ein Gewissen haben, die Verantwortung spüren, die bereit sind zu helfen, die nicht zuerst "Ich" sagen, sondern "Wir". Und wenn sie die 10 Gebote gelernt und verinnerlicht haben, ist es auch nicht schlecht. Mit solchen Menschen lebt und gedeiht eine Stadt. Sie lebt und gedeiht aufgrund von Voraussetzungen, die sie selber nicht geschaffen hat und nicht schaffen kann. So ähnlich hat es vor Jahren einmal der Bundesrichter Böckenförde gesagt Napoleon III. - er lebte in der Mitte des 19. Jahrhunderts – wurde gefragt, warum eigentlich der französische Staat die Pfarrer besolden solle. Der Kaiser antwortete: "Es ist billiger, einen Pfarrer zu bezahlen als zwei Polizisten". Er hatte offenbar die solche Voraussetzungen bemerkt und - was noch interessanter ist - er traute den Pfarrern einiges zu. Was hier von der Stadt gesagt ist, gilt natürlich auch vom Staat, von einer Schule, einer Pfarrei und anderern sozialen Gebilden: Menschenfreundliches Leben kann nur in geringem Maße "organisiert" und schon gar nicht "hergestellt"werden Selbstverständlich ist es nicht die Aufgabe der Kirche, Gendarmen unnötig zu machen. In der Vergangenheit stellten sich auch die kleinen thüringischen Obrigkeiten oder der große preußische König zuweilen das so vor. Heute hält man die Kirchen für nützlich, wenn es um Erziehung geht. 
Sinn von Kirche, von Gottesdienst, von Pfarrern und dem ganzen kirchlichen "Betrieb" ist es, das große Geheimnis der Welt, das wir "Gott" nennen, im Bewusstsein der Menschen lebendig zu halten und zu vertiefen und sie anzuregen, in Glaube, Hoffnung und Liebe auf dieses Geheimnis zu antworten. Aufgabe der Kirche ist nicht zuerst die Sicherung der Moral. Da die Antwort auf die Liebe Gottes aber auch im Tun des Guten besteht, gehört zum Christsein auch ein ethischer Aspekt; aber dieser ist eher etwas Zweites, er ist wie ein Echo oder eben: Antwort.
Napoleon III hatte offenbar gemerkt, dass sein Staat davon profitieren könnte, wenn die Leute in der Kirche hören, dass sie eine absolute Zukunft vor sich haben, dass sie den Nächsten lieben sollen, dass ihre Entscheidungen eine Bedeutung für die Ewigkeit haben. Und wenn dann noch - in den Zehn Geboten - ziemlich genau gesagt wird, wie wie Erlöste leben sollen, erkennt er natürlich Anregungen für das Zusammenleben seiner Franzosen, .Ja, mehr als bloße Anregungen, sondern das, was vor dem guten Zusammenleben der Menschen steht und es -gemeinsam mit vielen anderen Faktoren - möglich macht.
Zu einem guten Leben der Menschen in unserer Stadt sollte unsere im Grunde kleine Gemeinde einiges beitragen können: Als höchst schätzenwerten "Nebenwert". 

