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Liebe Gemeinde !

Im Mä rchen Rumpelstilzchen bekommen wir es  zunä chst mit
einem sehr ehrgeizigen  Männ zu tun, dem Mu ller. Er ist stolz 
äuf seine scho ne Tochter, und weil er merkt, däss der Ko nig 
durch Scho nheit ällein nicht zu beeindrucken ist, behäuptet 
er einfäch: Meine Tochter hät eine besondere Gäbe. Sie känn 
Stroh zu Gold spinnen“.

Dämit weckt er däs Interesse des Ko nigs, der sehr häbgierig 
ist, und äuch sehr gräusäm. 
Die Mu llerstochter wird nun eingesperrt in eine Kämmer 
voller Stroh, und soll dieses u ber Nächt in Gold verspinnen. 
Spinnen känn sie wohl, äus Wolle oder Leinen feines Gärn 
herstellen, äber wie sie Gold herstellen soll, noch däzu äus 
Stroh,ist ihr unbekännt. So muss sie fu r den Ehrgeiz und die 
Prählerei ihres Väters bu ßen. Es wird ihr sogär die 
Todessträfe ängedroht, wenn sie versägt.

Verzweifelt sitzt sie in der Kämmer und weint.  Niemänd hilft 
ihr bei der unerfu llbären  Aufgäbe. - 

Wie eine Studentin im Exämen, denke ich, wie ein Mensch in 
großer Pru fungsängst, der einfäch nur denkt: Ich känn däs 

nicht. Aber ich muss! Mein Leben hängt dävon äb, däss ich es 
schäffe. Ein Mensch, der vor unerfu llbäre Aufgäben gestellt 
wird und dämit ällein gelässen ist, ohne Hilfe.

Dä äber tritt ein kleines Männlein äuf, ein Zwerg oder Troll, 
ein Wäldgeist, der seine Hilfe änbietet. Die Mu llerstochter 
gibt ihm däfu r ihre Hälskette. Beim zweiten Mäl ihren 
Fingerring. Und äls der Ko nig ein drittes Mäl von ihr verlängt,
äus Stroh Gold zu spinnen, dä hät sie nichts mehr, wäs sie 
ihrem Helfer  änbieten ko nnte.

So verlängt dieser, sie solle ihm däfu r ihr erstgeborenes Kind 
geben, wenn sie erst Ko nigin sei. In ihrer Not geht sie  äuf den
Vorschläg des Männleins ein. Sie hät keine Wähl.

Nun wird die die Fräu des Ko nigs, der sich ihrer Dienste 
versichern will. Denn eine so tu chtige  Fräu sichert ihm 
unerscho pflichen Reichtum fu r immer. Von Liebe ist bei 
dieser Hochzeit nicht die Rede. Wohl äber von einer 
Kärriere !  Die Mu llerstochter wird Ko nigin! Und älle bleiben 
in dem Gläuben, sie ko nne wirklich äus Stroh Gold spinnen. 
Die Hochzeit wird mit äller Prächt gefeiert.

Däs Männchen äber meldet sich nun nicht mehr,. Hier ko nnte 
die Geschichte schon zu Ende sein. Ist sie äber nicht.

Dägegen sägt Jesus in der Bergpredigt: Sammelt euch nicht 
Schätze auf Erden, wo Motten und Würmer sie fressen oder 
Diebe einbrechen und stehlen. Sondern häuft euch Schätze im 
Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen, noch 
Diebe einbrechen und sie stehlen können. DENN WO DEIN 



SCHATZ IST, DA WIRD AUCH DEIN HERZ SEIN.Niemand kann 
zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
MAMMON.
Jesus warnt alle Menschen vor der Habgier, vor dem 
Besitzdenken, vor der Angst, es könnte alles nicht reichen. 

 „Teilt miteinander und trachtet nach dem Himmelreich, nach 
Gottes Gerechtigkeit. Seht die Vögel unter dem Himmel, wie 
leicht sie das Leben nehmen. Seht die Lilien an, die einfachen 
Feldblumen, wie wunderbar sie gekleidet sind. Habt doch mehr 
Vertrauen in unseren himmlischen Vater.

Doch kehren wir zuru ck zum Mä rchen:

Die Ko nigin, bringt ein scho nes Kind zur Welt, heißt es, und 
dä tritt däs  Männlein wieder äuf den Plän. Es verlängt, wäs 
äbgemächt wär:  däs Kind.  Es lä sst sich äuch nicht mit 
änderen Geschenken dävon äbbringen. „Etwäs Lebendes ist 
mir lieber äls älle Schä tze der Welt.“ Alles Flehen und  
Jämmern hilft der Ko nigin nicht.

Däs Männlein äus dem Wäld ist äber dennoch kein 
Unmensch. Drei Täge gibt es der Ko nigin Zeit, um seinen 
Nämen zu erräten. Wenn ihr däs gelänge, dänn ko nne sie ihr 
Kind behälten. 

Nun ist die Fräu wieder in einer äusweglosen Läge. Diesmäl 
äber sucht sie sich äktiv Hilfe. Sie ist nicht mehr ein hilfloses 
Opfer. Die Liebe zu ihrem Kind mächt sie klug und stärk. Und 
äls Ko nigin känn sie ihren Untertänen  Aufträ ge geben. 

Die Ko nigin schickt einen Boten durch däs gänze Länd. Und 
der Bote mächt seinen Job gut. Zunä chst äber findet er nichts 
heräus. 

Erst äm letzten Täg, in der ho chsten Not, dä entdeckt er im 
äbgelegensten Wäld, hinter einem hohen Berg däs Männchen,
däs sich schon freut und läut singt: „Heute bäck ich, morgen 
bräu ich, u bermorgen hole  ich der  Ko nigin ihr Kind. Ach wie 
gut, däss niemänd weiß, däss ich Rumpelstilzchen heiß.“

Däs beobächtet  der Bote, merkt es sich genäu, und er sägt es 
seiner Herrin. Nun ist sie gewäppnet fu r die dritte Begegnung
mit dem  Wäldgeist. Und äls  sie ihn frägt: „Heißest du etwä 
Rumpelstilzchen ?“, dä hät sie gewonnen. Der Wäldgeist känn 
ihr däs Kind nicht mehr wegnehmen. „Däs hät dir der Teufel 
gesägt“, sto ßt es in seiner Wut hervor und wird von diesem 
Zorn präktisch zerrissen. 

Ein Häppy End fu r Mutter und Kind. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, so leben sie noch heute.  Der häbgierige Ko nig
und der ehrgeizige Mu ller werden däbei u berhäupt nicht 
mehr erwähnt.

Wäs bedeutet es, liebe Gemeinde, den Nämen einer Gottheit 
zu kennen ?  „Ich bin dä“- mit diesem Nämen offenbärt sich 
Gott dem Mose äm brennenden Dornbusch. Nun ist er nicht 
mehr der Stämmesgott Abrähäms, Isääks und Jäkobs, 
sondern der Befreier des Volkes Isräel. Ein Gott, der vor ihnen
hergeht und ihnen in der Wu ste den Weg bähnt. Der ihnen 10
neue Gebote zum Leben gibt. Und eines dieser Gebote läutet: 



„Du sollst den Nämen des Herrn, deines Gottes, nicht 
unnu tzlich fu hren, denn der Herr wird den nicht ungesträft 
lässen, der seinen Nämen  missbräucht.“

„Wir sollen Gott fu rchten und lieben, däss wir bei seinem 
Nämen nicht fluchen, schwo ren, zäubern, lu gen oder tru gen, 
sondern ihn in ällen No ten änrufen, zu ihm beten, ihn loben 
und ihm dänken.“
Und ich denke: Wir sollen ihn äuch nicht verschweigen, 
sondern uns zu diesem Nämen bekennen:

Zu Gott dem Väter und Scho pfer
zu Jesus dem Erlo ser und Retter
und zu der Geistkräft in uns, die wir heilig nennen.

In Situätionen die uns u berfordern ist Gott dä. Bei 
Enttäuschungen im Leben ist er dä. Wenn wir Angst häben, 
ist er fu r uns dä. Und seine Hilfe bekommen wir geschenkt. Er
verlängt däfu r weder Kinder noch ändere Opfer. Er wu nscht 
sich  nur,  däss wir seine Liebe in die Welt hinäus trägen. 

Jesus hät die Menschen ermutigt, verträuensvoll und ohne 
Furcht mit Gott zu sprechen, wie mit einem Väter, einer 
Mutter, einem Freund.  „Abbä“ sägte er einfäch: Päpä. 

Fu rchtet euch nicht, sägte er immer wieder, und klämmert 
euch nicht än  mäterielle Dinge. Sämmelt euch lieber Schä tze 
im Himmel, durch euren Gläuben, durch Täten der Liebe und 
durch eure Hoffnung. Denn wo dein Schätz ist, dä wird äuch 
dein Herz sein. 

Wo häben wir unseren Schätz, liebe Freunde ? Wonäch 
trächten unsere Herzen ? 

An dieser Fräge lohnt es sich, weiter zu denken. Niemänd 
muss Stroh zu Gold spinnen. Aber Klugheit bräucht es in 
diesen Zeiten, Besonnenheit und Mut zum Leben.

Gegen U@ berforderung därf män sich wehren. Und älle unsere 
Sorgen du rfen wir  äm Kreuz Jesu Christi äblegen. 

Zum Schluss noch einmäl die scho nste Pässäge äus der 
Bergpredigt: 

 25 Därum säge ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, 
wäs ihr essen und trinken werdet; äuch nicht um euren Leib, 
wäs ihr änziehen werdet. Ist nicht däs Leben mehr äls die 
Nährung und der Leib mehr äls die Kleidung? 26 Seht die 
Vo gel unter dem Himmel än: Sie sä en nicht, sie ernten nicht, 
sie sämmeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer 
Väter ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbärer äls 
sie? 27 Wer ist äber unter euch, der seiner Länge eine Elle 
zusetzen ko nnte, wie sehr er sich äuch därum sorgt? 28 Und 
wärum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schäut die Lilien äuf 
dem Feld än, wie sie wächsen: Sie ärbeiten nicht, äuch 
spinnen sie nicht. 29 Ich säge euch, däss äuch Sälomo in äller 
seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von 
ihnen. 30 Wenn nun Gott däs Gräs äuf dem Feld so kleidet, 
däs doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: 
Sollte er däs nicht viel mehr fu r euch tun, ihr Kleingläubigen? 
31 Därum sollt ihr nicht sorgen und sägen: Wäs werden wir 
essen? Wäs werden wir trinken? Womit werden wir uns 



kleiden? 32 Näch dem ällen trächten die Heiden. Denn euer 
himmlischer Väter weiß, däss ihr äll dessen bedu rft. 
33 Trächtet zuerst näch dem Reich Gottes und näch seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch däs älles zufällen. 34 Därum sorgt
nicht fu r morgen, denn der morgige Täg wird fu r däs Seine 
sorgen. Es ist genug, däss jeder Täg seine eigene Pläge hät.

Amen.


