
Predigt “Vaya con dios“ – 19. Sonntag A 2020

Liebe Schwestern und Brüder

Kennen Sie die Cantorianer? Jetzt kommen die Filmexperten zum Zug.

Die Cantorianer sind ein Männerorden, der, so sagt es ja der 
lateinische Name, sich ganz dem Gesang verschrieben hat. Die 
offizielle Kirche hat sie vor vielen Jahren zu Häretikern erklärt. 
Deswegen leben sie versteckt in zwei Klöstern in Italien, wo sie 
herstammen, und in den Wäldern Brandenburgs, in der Abtei 
Auersberg.
Es gibt diese Mönchsgemeinschaft nicht wirklich, sie sind eine 
Erfindung des deuten Filmemachers Zoltan Spirandelli für seinen Film 
„Vaya con dios“, der vor 18 Jahren in das Kino kam. Die Komödie oder 
das Roadmovie, je nach Betrachtungsweise, erzählt von den letzten 
drei Mönchen des Cantorianerordens. Der alte Abt hatte die Mönche 
vor der Welt hermetisch abgeschirmt und so war alles auf den 
Gesang und die Erforschung alter Texte ausgerichtet. Die Abtei ist 
aber baufällig und schon längst so verschuldet, dass sie eigentlich der 
Bank gehört. Nach einem Unfall nimmt der sterbende Abt den drei 
verbliebenen Mönchen das Versprechen ab, zurück zum noch 
bestehenden Mutterkloster in Italien zu gehen und die uralte Regel 
mitzunehmen. Zum ersten Mal begegnen die drei nach langen Jahren 
wieder der modernen Welt. Von der Wiedervereinigung hatte sie 
bisher noch nichts mitbekommen. Frauen waren für sie eine fremde 
Wirklichkeit. Sie erleben amüsante Abenteuer und Verwicklungen. 
Aber sie werden auch auf die Probe gestellt, wie ihr Leben künftig 
weitergehen soll. Als einer von ihnen die Hoffnung auf eine gute 
Zukunft verliert, schert er aus und will in Karlsruhe im 
Jesuitenkonvent bleiben, eigentlich die erklärten Feinde des 
Cantorianerordens. So gerät die Gemeinschaft in ihre größte Krise. 
Alles scheint zu zerbrechen, weil der Klügste unter ihnen keine 
Perspektive für die Zukunft mehr sehen. 



An einem Sonntagmorgen sieht man ihn während der Sonntagsmesse
im Chorgestühl mit den Jesuiten sitzen. Die beiden anderen figurieren
über einem Lied der Gemeinde einen mehrstimmigen Satz zu dem 
Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Das berührt ihn so sehr, 
dass er selbst einstimmt und neuen Mut fasst, die Jesuiten verlässt 
und der Orden der Cantorianer überleben kann. 

„Wer nur den lieben Gott lässt walten, und hoffet auf ihn allezeit. 
Den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit. Wer 
Gott, dem allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“

Was für eine große Botschaft. Seit 380 bewegen die Worte Menschen
und haben vielen Trost und Zuversicht gespendet. Die Sätze klingen 
fast wie eine Art Lebensbilanz eines Menschen, der auf einen langen 
Lebensweg zurückschaut und erkennt, wie das Vertrauen in Gott ihn 
immer wieder geholfen hat. Das stimmt zum Teil: Der Mensch, der 
das sagt, ist jung, gerade einmal 20 Jahre alt: Georg Neumark. Aber er
hat tatsächlich eine Erfahrung von Rettung aus großer Not hinter sich.

Georg Neumark wollte 1640 von seinem Schulort Gotha zum Studium
nach Königsberg. Es sind unsichere und unruhige Zeiten. Der 
dreißigjährige Krieg tobt. 

Er schließt sich einer Reisegruppe an und hofft so auf Sicherheit. Aber
es kommt ganz anders. Der Tross, dem er sich mit Hab und Gut 
anschloss, wird überfallen. Sie werden ausgeraubt, einige werden 
erschlagen. Neumark überlebt knapp. Der junge Mann muss sich nun 
allein durchschlagen. Zunächst findet er keine Bleibe; er zieht immer 
weiter nach Norden. Schließlich kommt er nach Kiel, nur mit dem, 
was er auf dem Leib trägt. Dort wird er im Pfarrhaus aufgenommen. 
Schließlich erhält er eine Stelle als Hauslehrer, damit ein Dach, zu 
Essen und ein bisschen Auskommen. An dem Tag, an dem er die 
Zusage für eine Lehrerstelle erhält, genau an diesem Tag ist dieses 
Lied entstanden. An jenem Tag, an dem Georg Neumark auf die Zeit 
von Not und Leid zurückblicken konnte, und der Blick wieder nach 
vorne gerichtet war.



„Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit“ – 
eines der beliebtesten Kirchenlieder und Ausdruck einer 
wunderbaren Erfahrung seines Dichters. Seit seiner Entstehung 1641 
haben sich viele Komponisten, berühmt wurden die Bearbeitungen 
durch Johann Sebastian Bach, aber auch Mendelsohn-Bartholdy, 
Schuhmann, Brahms und eben moderne Komponisten wie im o.g. 
Film mit dem Lied auseinandergesetzt. Nicht nur weil es eine geniale 
Dichtung ist, sondern weil Neumark ein Text gelungen ist, der 
Menschen über Jahrhunderte Trost und Zuversicht schenkte in den 
Stürmen und Wechselfällen des Lebens. 

Georg Neumark hatte dem Lied eine Überschrift beigegeben: „Dass 
Gott einen jeglichen zu seiner Zeit versorgen und erhalten will.“

Kann das auch heute noch gelten oder ist es für unsere Zeit zu naiv?

Wie viele verlieren nicht gerade in schwierigen Situationen das 
Vertrauen in die Zukunft und den Glauben?

Die Frau, deren Mann an einem Tumor erkrankt ist, diagnostiziert 
gerade kurz nach dem Eintritt in die Rente. Sie freuen sich auf gute 
Gemeinsame Jahre und dann plötzlich die Nachricht, dass das nicht 
mehr sein wird. „Ich kann nicht mehr beten. Was soll ich noch im 
Gottesdienst? Er hört mich ja doch nicht?

Solche Enttäuschungen lassen sich in verschiedenen Situationen 
wiederholen: Trennungen aus heiterem Himmel, Verlust vom 
Arbeitsplatz, der einem Sinn und Sicherheit gab, der junge Mensch, 
der von der ersten Liebe verlassen wird, der glaubende Mensch, der 
Depression und Burn-Out erfährt, Leere im Glauben und Angst vor 
der Zukunft. 

Ohne Zweifel ist die Erfahrung, auf der Neumarks Lied aufbaut, uns 
vertraut: Plötzlich ist alles anders. Das Schicksal schlägt blind und 
unbarmherzig in unser Leben und alles verändert sich.



Es gibt dann auch heute noch Menschen, die die Kraft haben zu sagen
„Wer nur den lieben Gott lässt walten, der hat auf keinen Sand 
gebaut“ Wie viele erleben, dass eine scheinbar ausweglose Situation 
sich zum Guten wendet! 

Aber was, wenn das nicht geschieht. Der Glaube ist ja keine Garantie 
gegen Leid und Misserfolg. Aber er ist eine Kraft, die sich auch in 
Zeiten bewähren kann, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht 
oder wir unterzugehen drohen. 

Das möchte Matthäus uns auch heute mit dem wundersamen Gang 
Jesu über das Wasser nahebringen. 

Es ist mehr als eine Wundergeschichte, die man glauben kann oder 
nicht. Es ist eine Erzählung von der Offenbarung der Göttlichen 
Möglichkeiten Jesu und eine Berufungsgeschichte. 

Warum läuft Jesus über das Wasser? Hat er das letzte Boot verpasst? 
Kann er nicht schwimmen? Matthäus erklärt mit einem Verweis, der 
in den letzten Wochen in den Evangelien viele Wunder eingeleitet 
hat: Er will in Stille beten. Jesus sammelt sich, konzentriert sich auf 
seine Sendung, den Willen des Vaters zu tun. 

Er geht über den See, um zu zeigen, dass er mehr ist als ein 
begnadeter Heiler. Er ist der Herr über die Elemente. Das Wasser 
trägt ihn, weil er es geschaffen hat. Das erschreckt die Jünger. Der 
große Gott verunsichert auch. Er entzieht sich unserer Logik. Aber es 
fasziniert auch und zieht an:

Die Jünger sind sturmerprobt. Wie oft waren sie als Fischer auf dem 
See, wenn das Wetter sich änderte. Es ist keine Seltenheit, dass der 
Wind sich dreht. Aber jetzt steht ihnen das Wasser bis zum Hals. In 
den sicheren Gewässern ihres Alltags und ihrer Arbeit droht ihnen 
plötzlich der Untergang, ein sprechendes Bild für die 
Schicksalsschläge, die Menschen auch heute noch erfahren mitten im 
Leben, mitten in ihren Familien und Kreisen. Aber er offenbart sich 
darin als der Überlegene: „Habt keine Angst“ Er will keine Show 



inszenieren. Der Blick auf ihn soll den Jüngern und den glaubenden 
Menschen die Sicherheit geben, wenn das Vertrauen brüchig und der 
Glaube schwer werden. Aber dazu muss ich ihn anschauen, die Augen
aufmachen und bei allem Erschrecken es wagen, ihn zu sehen. 

Neumark dichtet in der zweiten Strophe:

„Was helfen uns die schweren Sorgen. Was hilft uns unser Weh und 
Ach. Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach. 
Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit.“

„Lass dich nicht so hängen!“ „Es muss doch auch weitergehen!“ „Man
kann doch nicht ewig trauern!“ – gutgemeinte Ermutigung, auf die 
wir aber gerne verzichten können. Sind die Zeilen Neumarks nicht 
letztlich deren lyrische Verbrämung? Sagt er damit nicht genau das, 
was wir in den schweren Stunden gar nicht brauchen: Weitermachen 
als wäre nichts.

Das ist nicht seine Sicht. Neumark reflektiert seinen eigenen Weg: 
Wäre er im Wald nach dem Überfall sitzen geblieben, hätte er in 
Hamburg, wo man ihm nicht wirklich helfen konnte, aufgegeben, 
dann wäre sein Leben noch immer im tiefsten Loch! Seufzen hilft auf 
Dauer nicht. Wenn ich in der Spirale des Klagens und Weinens 
stecken bleibe, dann komme ich nie heraus, ja es zieht mich immer 
weiter runter. Da kann mir auch Gott nicht helfen. Was er vom 
Menschen fordert aus eigener Erfahrung: Starre nicht unentwegt in 
das Loch deiner Sorgen, das bringt dich nicht weitere. Schau auf und 
Schau nach oben. 

Und das hat er in seinem Lied auch meisterlich in Ton gesetzt. Genau 
in dem Moment, wenn wir singen “Wer Gott dem Allerhöchsten 
traut“, da schwingt sich die Melodie zu den höchsten Tönen auf wie 
himmlischer Jubel. 

Neumark appelliert an unsere Kräfte aus dem Glauben, die da sind, 
auch wenn sie vielleicht verschüttet sind. Petrus übernimmt im 
Evangelium dafür die Vorbildfunktion. Die Offenbarung Jesu wird für 



ihn zur Berufungserfahrung: „Wenn du es bist, dann lass mich zu dir 
kommen“ Und Jesus sagt „Komm!“

Jesus wagt den Schritt auf das Meer des Lebens, auf das unsichere 
Wasser der Zukunft im Glauben und in den Gegenwind der Welt. 
Berufung ist auch ein Ruf zum Leben in Vertrauen, nicht nur zu 
großen geistlichen Leistungen und Diensten. Das Leben wagen, weil 
Gott mit uns geht, auch wenn es unsicher ist wie das Wasser.

Petrus wagt den Schritt, der für uns immer eine Lebens- und 
Glaubensaufgabe ist: „Bleib nicht sitzen und warte ab, sondern lass 
dich auf das Außergewöhnliche ein, das du nicht verstehst.“

In meinem Arbeitszimmer hängt über dem Schreibtisch ein Bild von 
Thomas Kohnle. Es zeigt eine hohe Welle an der kroatischen Küste. 
Sie ist beängstigend hoch. Man spürt sofort: „Darunter begraben zu 
sein, ist das Ende“ Die Welle lässt einen bedrohlichen Absturz in die 
Tiefe erahnen. Aber dann merkt der Blick, dass da noch eine andere 
Richtung ist: Die Welle zieht nach oben. Sie berührt gleichsam den 
Himmel. Die Stürme des Lebens, der Wellengang der Ereignisse 
können mich in die Tiefe stürzen oder aber zu Gott erheben. Es ist 
auch meine Entscheidung, ob ich abwarte oder wie Petrus dem Ruf 
folge „Komm“. Dann kann ich immer noch manchmal dem Untergang 
vor Augen haben, aber ich werde auch nach oben schauen und die 
Hand sehen, die mich zieht. 

So entfaltet es Georg Neumark in der schönsten Strophe, einer 
meiner Lieblingstexte im Gotteslob:
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur 
getreu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir 
werden neu; / denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den 
verlässt er nicht.


