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Liebe Gemeinde!

Die goldene Mitte! Welch eine Verheißung liegt auf ihr. Nimmt man zwei sich gegenüber
stehende Extreme, dann liegt zwischen ihnen die goldene Mitte. Schon der griechische
Philosoph Aristoteles gab daher den Rat, in jeder Situation seine eigene goldene Mitte zu
finden.

In der Mathematik gibt es entsprechend zur goldenen Mitte den goldenen Schnitt. Er bezeich-
net das Teilungsverhältnis zum Beispiel einer Strecke, bei dem die gesamte Strecke zu ihrem
größeren Teil in genau demselben Verhältnis steht wie der größere und kleinere Teil dieser
Strecke. Schon der kurz nach der Reformation lebende Mathematiker, Astronom und evange-
lische Theologe Johannes Kepler, dem wir im wesentlichen unser modernes Weltbilder zu
verdanken haben, hat den Goldenen Schnitt als idealen Zustand auch in philosophische und
theologisches Zusammenhänge gestellt. Und tatsächlich kann man das ideale Verhältnis des
goldenen Schnitts auch in der Natur bei der Anordnung zum Beispiel von Blütenblättern
nachweisen.1

Die goldene Mitte! Demnach müsste eigentlich alles Mittelmäßige als golden erachtet werden.
Aber das tun wir meistens gerade nicht. Wenn etwas als mittelmäßig gilt, ist das gerade nicht
als Kompliment gemeint. Aber ist das richtig?

Im Jahre 1984 kam ein bemerkenswerter Film in die Kinos mit dem Titel „Amadeus”. Der Film
widmet sich dem Wirken des musikalischen Genies Wolfgang Amadeus Mozart — und zwar
aus der Sicht des Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri, der ein Kollege Mozarts war. Der
Film ist ein Spielfilm und keine Dokumentation, daher sind ihm einige historische Ungenau-
igkeiten nachzusehen.2

Alles beginnt mit dem alten Antonio Salieri, der sich am Ende seines Lebens in einem Spital
von einem Priester die Beichte abnehmen lässt. Dabei spielt er dem Priester am Cembalo
einige seiner damals berühmtesten Stücke als Hofkomponist vor. Dem Priester, von dem
Geklimper schrecklich gelangweilt, kommt kein einziges davon bekannt vor. Da kündigt Salieri
ein letztes Stück an. Er spielt am Cembalo die bekannte Melodie von Mozarts kleiner Nacht-
musik. (...) Auf einmal wird der müde Priester wieder munter. Diese Melodie kennt er und
sagt, ich wusste gar nicht, dass das von Ihnen ist. Darauf Saliere: „Ich war das auch nicht.”
Lange Pause. „Das war Mozart.”

Dann erzählt Salieri von seiner ersten Begegnung mit Mozart am kaiserlichen Hof zu Wien.
Mozart ist beim Kaiser vorgeladen. Zur Begrüßung hat Hofkompositeur Salieri für den etwas
jüngeren Kollegen einen kleinen Marsch geschrieben. Kaiser Joseph II. spielt ihn eigenhändig
am Cembalo vor, während Mozart den Saal betritt. Als der Kaiser Mozart die Noten als
Geschenk überreicht, lehnt der ab mit der Begründung, er habe die Melodie schon im Kopf.
Darauf der Kaiser: „Beweise er es!” Mozart setzt sich darauf ans Cembalo und spielt das ganze
Stück aus dem Kopf nach. Aber damit nicht genug. Mozart entdeckt beim Spielen eine kleine
harmonische Unstimmigkeit, die er sogleich korrigiert. Und als wenn das alles nicht schon
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schlimm genug gewesen wäre, variiert Mozart die Melodie Salieris auf verschiedenste Weisen
und bringt daraus schließlich ein eigenes Stück hervor.

Am Ende des Filmes wird Salieri von einem Pfleger abgeholt zum Essen. Bei Hinausgehen legt
er dem Priester die Hand auf die Schulter und sagt zu ihm: „Ich werde für euch sprechen,
Pater.” Der verdutzte Priester weiß nicht wie ihm geschieht. Und wieder Salieri: „Ich spreche
für alle Mittelmäßigen auf der Welt. Ich bin deren Triumphator. Ich bin ihr heiliger Schutz-
patron.” Und schließlich auf dem Gang: „Ihr Mittelmäßigen überall: ich vergebe euch.”

Als Predigtwort hören wir einen Abschnitt, in dem es auch um das Mittelmaßhalten geht. Er
steht im Buch des Predigers Salomo. So hat Luther den hebräischen Buchtitel „Kohelet”
übersetzt. Kohelet heißt so viel wie Versammlungsredner. Gleich im ersten Vers des Buches
wird dieser Versammlungsredner mit dem Sohn Davids auf dem Jerusalemer Thron, also mit
dem weisen König Salomo gleichgesetzt. Das Buch Kohelet bzw. Prediger Salomo besteht
daher aus verschiedenen weisheitlichen Sinnsprüchen. Ein solcher ist zum Beispiel: „ Gott ist
im Himmel und du bist auf Erden.” Mit solchen Sinnsprüchen versuchte man eine Ordnung zu
finden in einer an sich unübersichtlichen Welt. Zentral ist dabei der Gedanke, der Mensch soll
sich des Lebens und seiner von Gott geschenkten Gaben erfreuen. Es geht also darum, trotz
aller Widrigkeiten einen guten Weg durchs Leben zu finden.3

Hören wir nun aus dem 7. Kapitel im Buch des Prediger Salomo: 15 Dies alles hab ich gesehen
in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtig-
keit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. 16 Sei nicht allzu gerecht und
nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. 17 Sei nicht allzu gottlos und sei kein
Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. 18 Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und
auch jenes nicht aus der Hand lässt; denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen.

Der Prediger Salomo schildert den merkwürdigen Umstand, dass der Gerechte an seiner
Gerechtigkeit zugrunde geht, aber der Gottlose lange lebt in seiner Bosheit. Das kennen wir
auch. Dem Guten und Anständigen spielt das Leben nicht selten übel mit. Der Böse aber lebt
ebenso nicht selten gut mit seiner Bosheit und triumphiert so über das Gute. Der ehemalige
Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert schrieb vor Jahren ein Buch mit dem Titel: „Der
Ehrliche ist immer der Dumme.”

Und jetzt sagt der weise Prediger Salomo: sei nicht allzu gottlos, aber sei auch nicht allzu
fromm. Übertreib es nicht — weder in die eine, noch in die andere Richtung. Orientiere dich
an der goldenen Mitte.

Dass man allzu gottlos sein kann, das leuchtet jedem von uns ein. Aber kann man auch allzu
fromm sein?

Dem Prediger Salomo kommt es darauf an, das Leben trotz aller Widrigkeiten aus Gottes Hand
zu nehmen, also sein Vertrauen auf Gott nicht zu verlieren. Er rät dazu, aus Gottes Hand alles
zu nehmen, auch die nicht so schönen Dinge im Leben und dabei am Vertrauen auf Gott
festzuhalten. Allzu fromm zu sein, würde demnach bedeuten, das gute Leben, das Gott uns
schenken kann, zu erzwingen. Aber das geht eben nicht. Gott ist im Himmel und du auf Erden.
Auch das ist so ein typischer Satz des Predigers Salomo. Er meint damit, Du kannst die Dinge
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nicht erzwingen, also nimm sie aus Gottes Hand und vertrauen auch weiterhin auf ihn.

Von Eduard Mörike, dem Dichter und evangelischen Pfarrer, gibt es ein Gedicht, das uns die
Weisheit des Predigers Salomo nahebringt: „Herr, schicke was du willst, / ein Liebes oder
Leides! / Ich bin vergnügt, dass beides / aus deinen Händen quillt. // Wollest mit Freuden /
und wollest mit Leiden / mich nicht überschütten! / Doch in der Mitten / liegt holdes Be-
scheiden.”4

Sei auf keinen Fall gottlos. Aber überfordere auch nicht den lieben Gott mit dem, was Du
willst. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Du bist nicht im Himmel. Aber gottlob bist
auch nicht gefesselt auf die Erde. Du bist in der Mitte. Denn in der Mitten liegt holdes Be-
scheiden.

Antonio Salieri, der Schutzpatron der Mittelmäßigen. Sein Name ist heute eher unbekannt.
Ganz im Gegenteil zu Wolfgang Amadeus Mozart. Aber Salieri, geboren wenige Jahre vor
Mozart, erfreute sich bis zu seinem 70. Lebensjahr bester Gesundheit. Ein kleines Wunder für
die damaligen Verhältnisse. Salieri hatte eine bedeutende Position als kaiserlicher Kammer-
komponist und im Gegensatz zu Mozart eine gut bezahlte und feste Stelle. Er feierte in
Mailand, Venedig, Rom und Neapel große Erfolge. Noch im Ruhestand begleitete er zahlreiche
Ehrenämter, wodurch er sich bleibende Verdienste für die Musik in Wien erwarb. Bei seiner
Beerdigung wurde ein von ihm dafür selbst komponiertes Requiem uraufgeführt. Antonio
Salieri ruht heute in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.5

War im Vergleich zu Mozart Salieri mittelmäßig? Wenn ja, dann war er ein ziemlich genialer
Mittelmäßiger, was vielleicht für alle gilt, die die Mitte als Maß halten? Ich glaube, die Mitte
gilt ganz zu Recht als eine goldene. Der alte Prediger Salomo hat schon Recht: Es ist gut, wenn
du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt; denn wer Gott fürchtet, der
entgeht dem allen.

Die Mitte ist golden. Und die Mittelmäßigkeit? Sie ist goldener als wir vielleicht meinen.

Anmerkungen:


