
Liebe Gemeinde!  
 
Die Texte für die heutige Predigt stehen in Joh 15,13 und Mt 10,16: 
 
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. 
 
und:  
 
Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid also klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Mit dem Harry Potter-Hype seit Anfang der Jahrtausendwende erhob sich gegen ihn 
zugleich ein Shitstorm aus christlich-fundamentalistischen Kreisen. Die Jugend würde durch 
die Potter-Bücher und -Filme zum Okkulten verführt, Magie und dämonische Kräfte würden 
verharmlost. 
 
Macht also die Universitätskirchengemeinde Marburg heute ihrem fragwürdigen Ruf alle 
Ehre, wenn hier sogar im Gottesdienst die magische Welt von Harry Potter zum Leben 
erweckt wird? 
 
Vor den Gefahren, die der Glaube an okkulte Praktiken, Wahrsager und New Age-Gurus 
anrichtet, kann man in der Tat nur warnen. 
Denn es stimmt ja leider: Aberglaube und Torheit brüsten sich frecher denn als je, 
ausgerüstet mit Energiesteinen, Tischerücken und Astro TV. 
 
Als aufgeklärte Christinnen und Christen glauben wir aber nicht an Magie. Sondern wir 
glauben an Jesus Christus.  
 
Wer allerdings, wie christliche Fundamentalisten, gegen die Wunderwelten moderner 
Belletristik kämpft, der kämpft gegen Windmühlen. Er hat vor allem das Spiel nicht 
verstanden – das für uns Menschen notwendige Spiel mit der Realität in fiktiven Welten, das 
uns hilft, die Wirklichkeit besser zu verstehen und sie besser bewältigen zu können. 
 
Und nun ist ausgerechnet dieser Kassenschlager über den Zauberlehrling Potter durchtränkt 
von christlichen Themen: dem Sieg über das Böse und die Überwindung des Todes durch 
die Liebe. Deshalb kann gerade eine fiktive Welt wie die von Harry Potter verlängerter Arm 
des Evangeliums sein, das auf diese besondere Weise weit über Kirchenräume hinaus 
Millionen Menschen erreicht – wenn man es denn lässt. 
 
Ach, aber Sie kennen Harry Potter gar nicht – haben nur davon gehört, aber keinen Film 
selbst gesehen? Und so etwas hier, an der Alten Universität? Wir haben hier doch ein 
kleines Hogwards! In der Bibliothek haben wie eine verbotene Abteilung und eine Kammer 
des Schreckens! Allerdings bin ich da noch keinem Basilisken Aug in Aug begegnet, zum 
Glück! Sondern nur Frau Dorndorf. Wir haben sogar das Klo der maulenden Myrthe, auf das 
schon lange niemand mehr gehen will und das deshalb bald geschlossen werden soll. 
 
Wenn ich jetzt schildere, worum es in den schönsten fünf Minuten des letzten Potter Films 
geht - wäre das nicht Eulen nach Hogwards tragen? 



Hm, im Fall von Erol, der Eule der Familie Weasely, wäre das schon manchmal notwendig. 
Also gut, ich wills versuchen. 
 
Harry Potters Eltern James und Lily wurden vom mächtigsten bösen Zauberer Lord 
Voldemort auf der Höhe seiner Macht brutal ermordet. Doch beim Versuch, zugleich den 
einjährigen Harry zu töten, wurde stattdessen Voldemort selbst oder zumindest sein Körper 
vernichtet. 
 
Der kleine Harry wächst bei Verwandten und dann im magischen Internat Hogwards auf. 
Hier trifft er erneut auf Voldemort, denn dieser kann durch schwarze Magie wiederhergestellt 
werden, er findet zu alter Macht zurück. 
 
Aber die Frage bleibt: Wie konnte es sein, dass Harry als Kleinkind überlebte, ja: 
Wie kann ausgerechnet ein kleines Kind die Macht des Bösen brechen?  
 
Die Frage ist geradezu biblisch, ebenso die Antwort: Durch die Macht der Liebe. Denn als 
sich Harrys Mutter Lily schützend vor ihren kleinen Sohn warf und für ihn ihr Leben ließ, hat 
sie ihm einen magischen Schutz verliehen, durch den der Angriff des Bösen auf diesen 
selbst zurückprallte und ihn vernichtete. 
 
Die Macht der Liebe ist genau so mächtig, ja mächtiger als der mächtigste Zauberer es je 
sein könnte. 
 
Solche Geschichten sind uns aus der Bibel vertraut: Der grausame Plan des Kindermords, 
dem der Retter nur durch ein Wunder entgeht. Das magische Zeichen am Türpfosten, das 
vor dem Verderber schützt.  
 
Vor allem aber: Die Liebe, mit der jemand sein eigenes Leben gibt, damit andere leben 
können. 
 
Schon hier wird die Geschichte von Jesus Christus, der für uns starb und dessen ewiges 
Leben uns zugeeignet wird in der Taufe, übersetzt in eine erfundene Welt, die Millionen 
Menschen erreicht und fasziniert. 
 
Übersetzt aber auch für unsere ganz reale Welt, in der Eltern tatsächlich bereit sind, für ihre 
Kinder zu sterben. Denn ich habe von einigen Eltern gehört, dass, wenn es darauf ankäme, 
sie bereit wären, für ihre Kinder ihr Leben zu lassen. Und nicht nur Eltern sind bereit, aus 
Liebe alles für einen anderen zu tun. 
 
Diese Liebe, von der J.K. Rowlings fiktive Welt und die neue Welt Gottes in der Bibel auf je 
ihre Weise sprechen, ist überhaupt nichts Magisches, keine Fiktion, sondern eine ganz 
reale, starke Macht in dieser Welt. 
Eine Macht, die stärker ist als der Tod. Im Grunde kennen wir alle diese Macht. Wir wissen, 
was Menschen für andere Menschen zu tun bereit sind – und tagtäglich tun. Wir leben, 
weben und sind in dieser Liebe. Es ist uns oft nicht bewusst aber, Liebe ist eine Macht, die 
die Welt im Innersten zusammenhält.  
 
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde.“ 
 



Doch so einfach ist es nicht mit der aufopfernden Liebe – jedenfalls nicht für die Geretteten. 
Wie geht es ihnen eigentlich damit? 
 
Als Harry durch einen Zauber seinen Eltern begegnet, sagt er zu ihnen: 
„Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt.“ 
 
Und spricht wie nebenbei das aus, was ich an Karfreitag schon oft gedacht habe: 
Ich möchte es doch gar nicht, dass jemand für mich sein Leben lässt. Dieses Opfer ist mir 
zu viel. Muss das wirklich sein? 
 
Nur weil die Umstände es nicht anders zuließen, kann ich akzeptieren, dass es anders nicht 
ging.  
Nur weil ich die Liebe darin sehe, kann ich ein solches Opfer ertragen und richtig verstehen. 
 
In den fünf Kinominuten von heute geht es aber nicht nur um den messianischen Jungen 
Harry, den geretteten Retter, der das Böse besiegt. 
Es geht genauso um seinen verhassten Lehrer Severus Snape. 
 
Snape wird vom ersten Augenblick an als bad guy gezeichnet, als Pädagogenschwein, wie 
es im Buche steht. Ein Lehrer, der Harry aus unerfindlichen Gründen schikaniert und offen 
seine Lieblinge bevorzugt. Dem Anschein nach trägt er den alten Umhang aus dem 
Nachlass von Darth Vader auf. Er war in der ersten schrecklichen Zeit Anhänger von Lord 
Voldemort. Und als dieser wieder übermächtig wird, gehört er, so scheint es, sogar zu den 
engsten Vertrauten Voldemorts. Es ist Snape, der Harrys väterlichen Freund und 
Beschützer, Professor Dumbledore, ermordet. 
 
Im allerletzten Film der Reihe haben sich die verbliebenen guten Zauberer in Hogwards 
verschanzt, doch es steht kurz vor dem Fall. Voldemort meint, Snape töten zu müssen, damit 
ihm der mächtigste Zauberstab der Welt gehorcht. Er bringt Snape den tödlichen Schlag bei. 
Harry und seine Freunde finden ihren Lehrer in den Sekunden vor seinem Tod. Snape 
überlässt Harry seine Erinnerungen. Seine letzten Worte richten sich an Harry. Doch sie 
drehen sich um Harrys Mutter Lily: 
 
„Schauen Sie mich an. Sie haben ihre Augen.“ 
 
Mithilfe von Magie kann Harry eintauchen in Snapes verborgenste Erinnerungen. Er erfährt 
die Wahrheit über den einzigen Weg, den Bösen ein für alle Mal zu besiegen. Und wir 
tauchen nun mit Harry ein in Snapes Vergangenheit. 
 
Ausschnitt 1:15:04-1:22:05 (Snapes Erinnerungen) 
 
Wir sehen das unschuldige Glück von Snapes Teenagerliebe zu Lily. Wir fühlen den Stich 
ins Herz, als Lily mit James Potter zusammenkommt. Jetzt erst verstehen wir, dass Snape 
in Harry immer James sah, der ihm die Liebe seines Lebens ausgespannt, der ihn gemobbt 
und gedemütigt hat. Und dass Snape bei Harry immer zugleich in Lilys Augen sah. 
  
Wir sehen Snapes Widerstreiten, als der schon vom Tode gezeichnete Dumbledore ihn 
bittet, ihn im richtigen Moment zu töten. Nur so konnte Snapes Gefolgschaft zu Voldemort 
glaubhaft werden und Snape als Spion Voldemorts Pläne sabotieren. Wir wissen nun, dass 
Snape das alles nur aus Loyalität tun konnte, und aus Liebe zu Lily.  



 
Mal wieder sind wir unseren Vorurteilen aufgesessen, mal wieder haben wir jemanden zu 
früh verurteilt. Erst jetzt sehen wir ihn richtig.  
 
Erst jetzt sehen wir seine Liebe, seinen Schmerz, seine Verzweiflung, als er Lily von 
Voldemort getötet findet. Es war Lily – immer nur Lily, sein ganzes Leben lang.  
 
Mich rührt es an, wenn ich seine tiefste Wunde sehe, an der er bis zu seinem Tode litt. Sie 
machte ihn bitter - und zugleich tapfer. Die Background Wound ist ein typisches Motiv in 
Literatur und Film - Charaktere kämpfen in ihren aktuellen Konflikten zugleich mit einer 
Wunde der Vergangenheit. Im Fiktionalen rechnen wir fast schon damit. 
 
Warum rechnen wir so selten damit auch im täglichen Leben? Warum können wir es 
anderen, die uns das Leben schwer machen, so selten zugestehen, dass sie selbst 
Verwundete sind? Was wissen wir schon, was sie kompensieren mussten? 
 
Und überhaupt - mit welchem Verwundungen haben wir selbst bis heute zu kämpfen? 
Wo setzen wir eine Maske auf, um unsere Verwundbarkeit zu verbergen und cool 
rüberzukommen? 
Wo hat die Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes unser Herz noch nicht wirklich 
erreicht? 
 
Und welche verborgene Liebe, die wir fast schon vergessen haben, treibt uns an? 
 
Wir haben alle Verwundungen erlebt und bleiben zeitlebens verwundbar. Wie könnte das 
Leben aussehen, wenn wir uns das eingestehen und anderen das zugestehen? Wenn wir 
begreifen, wie stark wir sind, gerade wenn wir bewusst mit unserer Verwundbarkeit 
umgehen? 
 
Doch Verwundbarkeit einzugestehen ist nur die eine Seite. Denn wir alle spielen Rollen, 
ständig, zwangsläufig. Und meist ist es einfach nicht an der Zeit, sein Innerstes nach Außen 
zu kehren.  
 
Vielmehr hat, wie der Prediger so schön sagt, ein jegliches seine Zeit – auch Masken 
abnehmen und Masken tragen. 
 
Und so können wir auch von einem Snape vieles lernen. Denn gerade, weil er seine tiefsten 
Motive vor allen geheim hielt, vermochte er dem Bösen unbemerkt die entscheidenden 
Stiche zu versetzen. 
 
Die Erkenntnis der rechten Zeit ist die Weisheit, im rechten Moment Masken zu tragen, und 
sie im rechten Moment fallen zu lassen. 
 
Es ist Weisheit, sich seiner Masken bewusst zu sein, sie aber nicht starr tragen zu müssen, 
sondern geschickt mit ihnen umzugehen. 
 
„Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid also klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben.“ 
 



Snapes Erinnerungen offenbaren auch Harrys weiteren Weg. Dumbledore hat es die ganze 
Zeit gewusst, dass das Böse nur besiegt werden kann, wenn Voldemort Harry umbringt. 
Und nun erst erfährt es Harry selbst. Harrys väterlicher Freund und Beschützer Dumbledore 
stellt sich als Strippenzieher heraus! Snape solidarisiert sich mit dem Sohn seiner 
Jugendliebe und spricht es aus: „Sie haben ihn wie ein Schwein zum Schlachten 
aufgezogen.“ 
Auch das kommt uns bekannt vor. 
Ein Gottvater, der seinen Sohn zum Sterben nach Jerusalem schickt - ? So lautet die Kritik 
der christlichen Deutung des Todes Jesu. 
Der Vater, der den Sohn dahinschlachten lässt? Wäre das nicht eine absurde Vorstellung 
vom dreieinigen Gott, dessen Wesen Liebe ist? 
 
J. K. Rowling hilft uns zu verstehen, dass es Konstellationen geben kann, in denen es nötig 
wird, dass einer sich im wahrsten Sinne des Wortes opfert für die Vielen. 
 
Harry wird klar, dass er den Bösen nur besiegen kann, wenn er sich ihm ausliefert und stirbt. 
Doch Harry ist ein Held, der selbst schon Schuld auf sich geladen hat. Beim ersten Aufruf 
des dunklen Lords konnte Harry sich noch nicht ausliefern. 
Seitdem sind schon viele Freunde im Kampf gestorben, darunter Tonks, Lupin und Fred. 
Auch Harry ist verstrickt in Schuld. 
 
Wenn er sich jetzt ausliefert, hilft ihm vielleicht das Vorbild seiner Mutter, die ihr Leben gab, 
um seines zu retten. 
 
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. 
 
Harrys Gethsemane-Szene gibt uns zu verstehen, was es bedeutet, wenn ein echter 
Mensch sich dazu aufmacht, sein Leben zu geben für viele. 
 
Wir ahnen, was es heißt, wenn jemand realisiert, dass er sterben muss, weil sonst alles 
zugrunde geht. Wir sehen es an seinen Blicken und an den Blicken seiner Freunde. Wir 
wollen wie Ron Harry zurufen: Bist du verrückt? Tu es nicht – so ähnlich wie einst Petrus. 
Wir ahnen, was für einen Mut das fordert, was für ein Kampf das sein muss. Und wir fragen 
uns: Wie wäre es, wenn ich selbst hingehen müsste, um andere zu retten? Wenn ich selbst 
alles riskieren müsste? Welche Opfer bin ich zu bringen bereit, wenn es darauf ankommt, 
andere zu retten?  
 
Wir wollen noch sehen, wie Harry sich auf diesen Weg macht. 
 
 
Ausschnitt 2. 1:22:05-1:24:40  
 
Auch wenn man es sich jetzt noch nicht vorstellen kann: Auch diese Geschichte geht gut 
aus.  
Dies verleihe Gott auch all unseren Geschichten, auch wenn wir dies jetzt noch nicht sehen. 
Er verleihe, dass sie einmünden in die große Geschichte von seiner Liebe zu seiner Welt. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen 


