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BIBLISCHES VOTUM
Christus spricht:
„Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme
und ich kenne sie und sie folgen mir;
und ich geben ihnen das ewige Leben.“
(Johannes 10,11)

BEGRÜSSUNG
Liebe St. Matthäus-Gemeinde,
herzlich willkommen an diesem Sonntag Quasimodogenitit hier in St. Matthäus.
Christus als der gute Hirte – das ist das erste und wichtigste Bild des Christentums.
Traditionell steht es im Mittelpunkt des zweiten Sonntags nach Ostern.
Als die ersten Christen begannen, ihren Glauben zu malen, wählten sie dieses in der
Antike verbreitete und beliebte Motiv. Das Kreuz, das für uns das wichtigste Symbol
unseres Glaubens ist, kam erst später hinzu. Für dieses verstörende, anstößige
Skandal-Bild musste die Christenheit einen längeren Anlauf nehmen. Den ersten
Zugang öffnete ihnen das vertraute und tröstliche Hirten-Bild.
Wir sehen: Die bewusst-unbewusste Auseinandersetzung über das, was für uns ein
angemessenes Glaubensbild ist, hat die Christenheit von Beginn an beschäftigt und ist
längst an kein Ende gekommen. Deshalb diese Reihe mit Kanzelreden über
umstrittene Bilder: Heute wird uns Dr. Wolfgang Ullrich ein Bild vorstellen, das wegen
seiner Freundlichkeit – seiner Hirtenhaftigkeit – Anstoß erregen bzw. zum Nachdenken
inspirieren kann. Wolfgang Ullrich ist einer der interessantesten Kunst-Denker unserer
Tage. Ich habe gerade sein jüngstes Buch über „Die Kunst nach dem Ende ihrer
Autonomie“ gelesen – und dies mit größtem Vergnügen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Friede sei mit Euch! – Und mit Deinem Geist.
Amen.
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LIED
Jesus Christus, unser Heiland
(EG 102)

Der ohn Sünden war geboren,
trug für uns Gottes Zorn,
hat uns versöhnet,
dass Gott uns sein Huld gönnet.
Kyrieeleison.
Tod, Sünd, Leben und auch Gnad,
alls in Händen er hat;
er kann erretten
alle, die zu ihm treten.
Kyrieeleison.
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BIBLISCHE LESUNG
Johannes 10, 11-18, 27-30
Da sprach Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die
Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den
Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die
Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die
Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,
wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für
die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch
sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine
Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben
lasse, auf dass ich's wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Meine Schafe hören
meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das
ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus
meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.
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KANZELREDE
am Sonntag Miserikordias Domini
zu "Little Cloud" von FriendsWithYou
von Dr. Wolfgang Ullrich

Liebe Gemeinde,
als ich „Little Cloud“ das erste Mal sah, ging es mir nicht anders als wohl den meisten
von Ihnen: Ich fand das rundlich-breite Gesicht – mit zwei schwarzen Punkten als
Augen und einem einfachen, klammerartig gebogenen Strich als lächelndem Mund
– ziemlich banal. Dass unter jedem Auge ein kleiner pinkfarbener Punkt platziert ist,
lässt das Wolkengesicht erst recht rosig-pausbäckig erscheinen: nett, harmlos,
niedlich, süß. Für Objekte, die mit solchen Adjektiven charakterisiert werden, gilt
aber von vornherein: Sie mögen als Kinderspielzeug taugen oder man kann sie als
Nippes verkaufen – für ernstere Anliegen sind sie nicht zu gebrauchen. Schon gar
nicht qualifizieren sie sich als Kunst. Da fehlt jeglicher Hinweis auf verborgene, erst
eigens zu entschlüsselnde Sinndimensionen, und ebenso fehlt das Flair von
Exklusivität.
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„Little Cloud“ wird jedoch als Kunst gehandelt – und das sogar oft und
vielfältig, tatsächlich ganz und gar nicht exklusiv. „Little Cloud“ ist nämlich kein Werk,
das es nur einmal gibt, sondern eine Figur, die einer sogenannten ‚Media Mix’Strategie entsprungen ist. Das heißt: Es gibt sie in verschiedenen Materialien und
Größen, in limitierten und nicht-limitierten Editionen oder auch als Unikate, es gibt
sie gemalt und geprägt, gegossen und gezeichnet, genäht und gedruckt. Seit 2004
wurde „Little Cloud“ in unzähligen Spielarten verkauft – vom Online-Shop bis zur
Art Basel, von zweistellig bis sechsstellig – und ist allein deshalb eines der
erfolgreichsten Artefakte unserer Zeit. Die Urheber dieser kleinen Wolke sind damit
berühmt (und reich) geworden. Sie nennen sich FriendsWithYou, ein Duo, das seit
2002 zusammenarbeitet: Samuel Borkson aus Florida und Arturo Sandoval III aus
Kuba, die, wie es sich für ‚friends’ gehört, mit Kurzformen ihrer Vornamen, nämlich
als Sam und Tury auftreten.
„Little Cloud“ gibt es aber nicht nur als Skulptur, Gemälde oder NFT, sondern
auch als Nachtischlampe und als Handtasche, als Blumenvase und als Amulett. Und
so alltäglich all diese funktionalen Objekte sind, so sehr ist das Motiv der Wolke mit
dem fröhlichen Gesicht Teil der Lebenswelt von vielen Menschen. Mit „Little
Cloud“ in Ballonform demonstrieren sie außerdem für Queerness und gegen
Rassismus, für eine fröhliche, freie, harmonische Welt, während anderen diese
unschuldig-runde Form dabei hilft, ihre Wohnung etwas freundlicher zu gestalten.
Doch ist nicht alles, was ich sage, nur ein weiterer Beleg dafür, dass es sich bei
„Little Cloud“ keinesfalls um Kunst handeln kann? Denn erwarten wir von Kunst nicht
gerade, dass sie als Gegenwelt zum Alltag fungiert – uns aus diesem herausholt,
eine ganz eigene Wirklichkeit, gar einen Ausnahmezustand konstituiert, ja dass sie
rein Kunst ist und nicht zugleich ein Gebrauchsobjekt, ein politisches Tool oder
etwas zum Kuscheln?
Andererseits aber erwarten wir von Kunst auch, dass sie tröstet, Wärme und
Gemeinschaft stiftet, als Therapeutikum fungiert. Und ist „Little Cloud“ nicht im
besten Sinne das, was Joseph Beuys unter einer ‚sozialen Plastik’ verstanden hat?
Wer „Little Cloud“ in irgendeiner Form besitzt, kann sich als Teil einer größeren
Gemeinschaft fühlen, ja ist verbunden mit anderen Menschen, die ihrerseits starke
Sympathie für „Little Cloud“ empfinden, die vielleicht sogar verschiedene Versionen
davon besitzen und sich damit identifizieren. Man kann sich von der sanft-lieben
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Ausstrahlung einnehmen lassen oder aufgrund der Umrisse der Wolke sogar an
Buddha

und

damit

an

Gelassenheit

und

Stabilität

denken.

Manche

anthropomorphisieren „Little Cloud“, andere assoziieren Tiere damit. In jedem Fall
aber dürfte „Little Cloud“ eine Quelle für schöne Gefühle sein, die man sonst oft
vermisst. FriendsWithYou selbst sprechen davon, ihre Kunst solle sich wie eine
„warmherzige Umarmung“ anfühlen.
Wäre da nur nicht diese Niedlichkeit! Schon dass das Objekt „Little
Cloud“ heißt und nicht „Spiritual Cloud“ oder zumindest „White Cloud“,
konterkariert die Vorstellung, wonach Kunst immer auch eine erhabene Dimension
haben sollte. Man wünscht sich, dass sie einem überlegen ist, will sich lieber selbst
klein fühlen. Denn wird man von der Kunst nicht höchstens dann getröstet,
geborgen oder geheilt, wenn sie väterlich oder mütterlich über einem steht, man
sie also demütig bewundern kann? Dagegen sendet etwas Kindliches lediglich ein
paar

Schlüsselreize

aus,

auf

die

man

biologisch

vorprogrammiert

mit

Beschützerinstinkt reagiert. Wie aber sollte ein niedliches Objekt ernsthaft läutern
oder befreien?
Wer „Little Cloud“ nicht sofort und pauschal abwehrt, ja wer sich darauf
einlässt, dass man dasselbe albern und warmherzig finden kann, gerät vermutlich in
einen ähnlich heftigen inneren Bilderstreit, wie das bei mir der Fall war. Dadurch
wurden mir jedoch auch die Voraussetzungen bewusster, gemäß denen man bei
uns Kunst üblicherweise beurteilt. Und meine Zweifel wuchsen, ob ich diese
Voraussetzungen denn wirklich teilen will – ob ich sie gutheißen kann. Ist es denn
nicht auch fragwürdig, Kunst so anzulegen, dass sie möglichst geheimnisvoll,
exklusiv, unzugänglich ist? Und ist es wirklich erstrebenswert, sich ihr gegenüber
klein und unterlegen zu fühlen? Steckt man damit nicht in autoritären Strukturen
fest? Ist das Übermenschliche, das man von Kunst erwartet, nicht schnell auch
unmenschlich?
Symptomatisch

ist

etwa,

dass

noch

so

engagierte

und

originelle

Interpretationen eines Kunstwerks nicht etwa als Leistungen derer gelten, die sie
vornehmen, sondern letztlich nur als weitere Belege für die Großartigkeit,
Vieldeutigkeit, Komplexität des interpretierten Werks herzuhalten haben. Wer Kunst
deutet, ist und bleibt also immer in einer unterlegenen Rolle – steht im Dienst der
Werke und ihrer Schöpfer und hat die Funktion, deren Ruhm zu mehren.
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Gerade bei moderner Kunst wird die Überlegenheit des Kunstwerks oft zudem
damit manifestiert, dass es eigens spröde, geradezu hermetisch angelegt wird.
Außerdem verlangt man von denen, die es verstehen oder davon bereichert werden
wollen, bestimmte Verhaltensweisen. Sie müssen sich einen Zugang dazu erst
verdienen, müssen auf einen Moment der Erleuchtung, der Sinnstiftung oder auch
nur der Erkenntnis geduldig warten, dürfen ihn nicht einfordern. Der Wille zur
Interpretation, die geduldige Hingabe an das Werk nimmt dann oft die Dramatik
eines unerhörten Gebets an, wobei diejenigen, denen Heil oder hermeneutischer
Erfolg versagt bleibt, die Schuld bei sich zu suchen haben. Und wenn das
Gewünschte doch eintrifft, hat es den Charakter einer Gnade. Analog zu einem
monotheistischen Gott, der zwar große Wunder zu vollbringen vermag, aber meist
abwesend – deus absconditus – ist und den Glauben der Gläubigen auf die Probe
stellt, erleben viele auch das Kunstwerk als etwas, dessen oft beschworene große
Eigenschaften fast immer verborgen bleiben. Kunst erfahren sie als ars abscondita.
Auf die von einem Kunstwerk erhofften therapeutischen Fähigkeiten kann
man sich also keineswegs verlassen. Es spendet nicht einfach dann Trost oder
Geborgenheit, wenn man es am nötigsten hätte. Das aber dürfte bei einem Objekt
wie „Little Cloud“ anders sein. Seine Niedlichkeit und seine Fröhlichkeit wirken
unmittelbar. Es verlangt keine demütig-adventistische Rezeption, sondern fordert
im Gegenteil dazu auf, die gefühlte Nähe unbefangen auszuleben. Artefakte wie
„Little Cloud“ werden daher auch als ‚Art Toys’ bezeichnet; sie sind Spielzeug in dem
Sinne, dass man sie arrangiert und inszeniert, ihnen eine Rolle im eigenen Leben
zuweist. Ihre Bestimmung besteht darin, dass man sie bei sich trägt, sie in die Hand
nimmt, mit ihnen kuschelt.
Da ihre Bedeutung sich aus dem Gebrauch ergibt, erübrigt sich auch jegliche
Interpretation und Exegese. Man könnte in ihrer kindlich-süßen Ästhetik sogar einen
Warnhinweis sehen, wonach von vornherein falsch ist, wer hier nach Tiefsinn sucht
oder ihn selbst einbringen will. So oft die abweisende und verrätselnde Ästhetik
moderner Kunst zum Appell wurde, sich interpretatorisch ins Zeug zu legen, so sehr
erfüllt die Niedlichkeit von ‚Art Toys’ eine apotropäische Funktion: als ginge es
darum, die bösen Geister der Exegese abzuhalten.
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Doch damit sie Trost spenden, Wärme abgeben, in ihrer Fröhlichkeit anstecken
können, muss man ‚Art Toys’ auch besitzen. Ein Talisman, ein Maskottchen, ein
Glücksbringer ist nicht etwas, das man nur aus Distanz betrachtet. Es ist zu wenig,
ihnen in einem musealen Raum oder in einer Ausstellung zu begegnen, wo Berühren
verboten ist. Daher darf es ein ‚Art Toy’ wie „Little Cloud“ auch nicht nur einmal
geben. Außerdem darf es nicht durch einen zu hohen Preis zu exklusiv werden. Wer
immer will, sollte vielmehr die Chance haben, „Little Cloud“ zu besitzen, und sei es
in einer noch so kleinen Version.
Damit stehen ‚Art Toys’ in der Tradition animistischer Objekte. Denn auch ihre
Kraft beruht auf Nähe und damit auf Besitz. Nur wer ein Objekt erwirbt oder in
einem Zeremoniell übereignet bekommt, darf hoffen, dass an sich freischwebende,
unverfügbare

spirituelle

Kräfte

darin

gebunden

sind.

Daran

knüpfen

FriendsWithYou mit ihren Objekten an, sympathisieren sogar ausdrücklich mit nichtwestlichen Formen von Religiosität. Mit Blick auf „Little Cloud“ erinnern sie etwa an
den Glauben des amerikanischen Pueblo-Volks der Zuni, wonach die Wolken Geister
seien, die sich durch den Himmel bewegten; man müsse und könne sie in Talismane
einfangen und so für sich nutzbar machen.
Wer auf ‚Art Toys’ setzt, verabschiedet also kunstreligiöse Hoffnungen
zugunsten von religiös-animistischen Erwartungen. War die Rezeption von Kunst in
der westlichen Moderne mit dem Anspruch verbunden, gerade deshalb eine
geistige und damit potenziell auch spirituelle oder transzendente Dimension zu
eröffnen, weil das Werk allein mit dem Distanzsinn des Auges erfasst wird, so beruht
das Versprechen von ‚Art Toys’ darauf, dass sie einem selbst gehören, also allen
Sinnen zur Verfügung stehen. Entsprechend wird man von beiden auf
unterschiedliche Weise bereichert. Verheißt das erhabene, rätselhafte Kunstwerk
eine Suspendierung des profanen Alltags, so ist ein freundliches ‚Art Toy’ dessen
immanenter Teil, hilft bei seiner Bewältigung, prägt ihn atmosphärisch und kann
stabilisierend wirken. Geht es einmal um Kairos oder auch um Schock, so im anderen
Fall um Verlässlichkeit, Treue und Trost – um eine kleine weiße Wolke statt um den
unendlichen blauen Himmel.
Weiterführendes zu „Little Cloud“, ‚Art Toys’ und aktuellen Kunststreits in: Wolfgang
Ullrich: Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
2022
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GEBET
Halleluja,
wir leben in einer Welt des Todes,
aber Du bist unser Weg ins Leben, gnädiger Gott,
vor Dir singen wir unser Lied, vor Dir werden wir still, zu Dir geht unser Gebet.
Halleluja,
wir sind verzagt, aber Du sprichst uns an, lebendiger Gott,
wir greifen nach Deiner Hand, hören auf Dein Wort, schauen auf Dich.
Halleluja,
wir danken Dir für das Leben Jesu, unseren Seelen-Hirten,
sein Zeugnis bis in den Tod, sein neues Leben im Glauben.
Sein Bild leuchtet uns, seine Liebe richtet uns auf,
sein Leben schenkt uns Hoffnung.
Von seinem Geist erfüllt verlassen wir die Enge unserer Angst
und schauen auf diese weite Welt.
So bringen wir vor Dich:
Die Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden,
Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht,
alle, die verfolgt werden, weil sie für die Gerechtigkeit kämpfen
alle, die wegen ihres Glaubens bedrängt werden,
die Armen und Leidtragenden,
die Sanftmütigen und Barmherzigen,
die reinen Herzens sind und die Friedfertigen.
Du wälzt den Stein fort und machst uns frei.
Vor Dir sind wir nicht allein, nicht verloren in unserer Angst.
Vor Dir sind wir verbunden mit allen Menschen guten Willens,
mit allen, die Dein Geist erfüllt,
mit allen, die Jesus folgen auf dem Weg ins Leben.
Halleluja!
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VATERUNSER
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

SEGEN
Der HERR segne und behüte dich.
Der HERR lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
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KOLLEKTE
In Verantwortung und Fürsorge für unsere Gemeinschaft feiern wir aufgrund der gesundheitlichen Risiken die Gottesdienste in der St. Matthäus-Kirche mit limitierter Besucherzahl. Für die Menschen Zuhause
bieten wir weiterhin dieses Leseformat an.
Als selbstständige Stiftung nehmen wir nicht an der Verteilung der Kirchensteuern teil und sind wesentlich auf Kollekteneinnahmen angewiesen.
Wenn Sie uns helfen wollen, können Sie uns Ihre Kollekte auch per
Überweisung zukommen lassen. Auch kleine Beträge helfen!
Gott segne Geber und Gabe und die Arbeit, die damit getan wird.
Unsere Kontodaten:
Stiftung St. Matthäus
Berliner Sparkasse
IBAN: DE13 1005 0000 4955 1937 01 | BIC: BELADEBEXXX
MARTIN LUTHERS ABENDSEGEN
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben
Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich,
du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und
mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen
Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir,
daß der böse Feind keine Macht an mir finde.
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