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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.

Predigttext

Lk 2, 25-38

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns, denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Warten]

das hat mich beeindruckt, daß es da von Simeon heißt: Er wartete auf den Trost Is-

raels. Wir erleben hier eine ganz enge Beziehung zwischen einem Menschen und

Gott. Simeon sieht nicht viel von Gott, sondern er sieht Gewalt, Besatzung und

Verelendung, wenn er aus dem Haus geht. Aber Simeon folgert daraus nicht: Gott

gibt es nicht, sondern er wartet, weil er weiß: Es gibt Gott, und Gott wird das nicht

so lassen. Simeon war vermutlich auch schon alt, genau wie Hanna, also um die

achtzig. Das heißt, sie haben beide noch erlebt, wie die Römer Jerusalem erobert

haben, sechzig Jahre zuvor, wie Pompeius in das Allerheiligste hineingegangen ist.

Da waren beide Anfang zwanzig, und Rom war eine Demütigung für das Volk und

auch für den Glauben, weil natürlich alle dachten: Spätestens jetzt muß sich Gott

doch zeigen und diesen gottlosen Römer von der Tempelplattform fegen. Aber pas-

siert ist gar nichts. Beide haben römische Arroganz, römische Macht erlebt, und

trotzdem sagt Simeon: ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Er will nicht den

Tod, sondern die Erleuchtung der Heiden, und die Erfüllung seiner Sehnsüchte

sieht er in einem neugeborenen Kind. Diese Geschichte hat viele Geheimnisse.

Warum ist Simeon nicht auf Rache aus? Woher hat er sein Gottvertrauen und diese
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Geduld? Wieso sieht er sich bestätigt durch dieses Kind? Woher kommt seine

Treue zu Gott? Bei mir ist das anders, ich habe schnell Zweifel, der Glaube kann

mir schnell wegrutschen. Ich komme auch schnell wieder rein, aber da ist viel Hin

und Her drin. Bei Simeon ist so viel Ruhe, Kontinuität. Hanna klingt auch so, als

hätte sie lange nicht mehr Prophetin geredet, aber dann fängt es wieder an.

[Karolina]

Ich kannte mal so eine Frau in Lahr, Jahrgang 1920, Karolina. Sie wuchs auf in ei-

nem deutschen Dorf in der Ukraine. Schon als Kind: Kühe melken, Stall ausmis-

ten, Wasser holen. 1940 geheiratet, zwei Jahre später das erste Kind, ein Junge.

Dann kam der Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Zuerst wurde die Fami-

lie von der Wehrmacht zwangsumgesiedelt in den Warthegau, später bis nach Nie-

dersachsen. Der Junge ist während der Deportation verhungert. Nach der Niederla-

ge wurden sie von der Roten Armee in die Gegenrichtung verschleppt, bis nach Si-

birien. Aber jeder nannte sie dort Faschisten. Karolina mußte im tiefsten Winter in

Abfallhaufen nach Essen suchen, Kartoffelschalen mit Sägemehl. Ihre Eltern und

Schwiegereltern verhungert. Das zweite Kind ist ihr an der Brust erfroren. Dann

kam sie in ein Arbeitslager: Bäume fällen, knietief im Eiswasser. Als ich sie ken-

nenlernte, fiel mir gleich auf, daß sie ganz komisch läuft. Nach Stalins Tod wurde

es besser, sie kamen nach Kasachstan, aber dort starb ihr Mann. Sie stand da mit

sieben Kindern, die überlebt haben. ’91 kam sie nach Deutschland, und ich kannte

sie als eine herzensgute, freundliche Frau, aufmerksam, aufgeschlossen; nur unter-

schreiben wollte sie nichts, sie hat nie mehr etwas unterschrieben, aber auch mit

Ende achtzig noch Kuchen für’s Gemeindefest gebacken. Als wir unser erstes Kind

bekamen, kam sie mit 90 an unsere Tür und hat uns mit ihren russischen Schokosa-

chen überhäuft. Beim Beerdigungsgespräch habe ich eine ihrer Töchter gefragt:

Wie konnte sie so sein, wie konnte Ihre Mutter so sein, nachdem sie so schreckli-

che Dinge erlebt hat? Antwort: Sie war mit Jesus unterwegs in Gottes Heil. Ich ha-

be ihre Bibel gesehen, die sie von der Ukraine bis nach Polen, Niedersachsen, Sibi-

rien, Kasachstan und zurück getragen hat: vergilbt, zerfleddert, vollgekritzelt mit
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Anmerkungen, Unterstreichungen. Jesus war ihre Kraft. Sie hat in der Bibel gelebt,

in Jesus gelebt. Der Glaube kommt aus der Bibel, immer in der Bibel lesen, bis alle

diese Erzählungen unsere engsten Freunde werden. Wenn Karolina von früher er-

zählt hat, klang sie eher erstaunt darüber, zu wieviel Grausamkeit Menschen offen-

bar imstande sind; verwundert, wieviel innere und äußere Kälte es gibt, wie tief die

Abgründe sind. Aber sie hat das erzählt, als ob sie in diesen Abgründen nur zu Be-

such gewesen wäre, und auch sie, genau wie Simeon und Hanna, wollte nicht Ra-

che für alle Russen, sondern Christus für alle Russen, daß alle Menschen zum

Glauben kommen an das Kind in der Krippe, an den Mann am Kreuz, an den Auf-

erstandenen im Himmel, wo sie jetzt ist. Sie ist jetzt mit Christus in Gottes Heil.

[Glaube]

Simeon, Hanna, Karolina - sie waren mit Jesus unterwegs in Gottes Heil. Alle drei

führen uns an ein großes Geheimnis des Glaubens heran. Es hört sich seltsam an,

aber es steckt viel Kraft darin und tiefe Freude. Durch den Glauben an Jesus, wenn

wir wirklich innerlich in ihm verwurzelt sind, dann werden wir wie tot. So schreibt

es Paulus: Wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit,

gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters,

auch wir in einem neuen Leben wandeln, und an anderer Stelle noch deutlicher: Ihr

seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Deshalb ist Je-

sus der Heiland, wie Simeon sagte, und er führt in Gottes Heil, aber es funktioniert

anders. Deshalb erkennen Simeon und Hanna es in einem Kind. Was mit Christus

passiert ist, geschieht in ähnlicher Weise mit denen, die an ihn glauben: Tod und

Auferstehung. Damit ist nicht nur der richtige Tod und die richtige Auferstehung

gemeint, sondern auch ein seelischer Vorgang, der sich jeden Tag vollzieht, eine

gedankliche Einstellung, die wir nur durch Christus haben können - wie es heißt:

der Welt abgestorben zu sein, und mit Welt sind Herren gemeint: äußere Herren,

Wachen, Soldaten, Kommandantur; aber auch innere Herren der Seele, die uns je-

den Tag sagen, wie wir sein sollen, was wir reden und tun sollen. Wir denken im-

mer, wir wären das, aber das stimmt nicht. Wir sind Herren unterworfen, und wir
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kommen diesen Herren nicht bei, indem wir uns gegen sie auflehnen. Karolina hat

das lernen müssen; sie war äußeren Herren unterworfen, gegen die sie keine Chan-

ce hatte, aber wir kennen das auch: Was haben wir uns schon alles vorgenommen,

was wir in Zukunft tun oder lassen wollen, aber es hat nicht lange funktioniert. Un-

sere Kraft hat keine Chance, deshalb ein Kind, kein Held, um es anzuzeigen. Es

geht nicht mit Kraft, nur mit Kraftlosigkeit. Unsere Kraft muß aufhören, damit Je-

su Kraft anfangen kann. Deshalb spricht Paulus vom Tod. Wir werden diese Herren

nur auf eine Weise los, eine Art Tod. Karolina hat das oft gesehen, Simeon und

Hanna müssen es auch oft gesehen haben: Wer tot ist, den lassen sie in Ruhe. Für

uns bedeutet das, immer wieder in Gefühlen und Gedanken in den Tod zu geben,

was Anspruch auf uns erhebt, uns lenken und steuern will. Das ist eine gedankliche

Übung. Dann lassen wir Christus an deren Stelle treten. Wir ersetzen die vielen

Herren durch den einen Herren, und er hat Kraft genug, nichts und niemand über-

windet Christus, nur unsere eigene Kraft steht ihm im Weg, denn er tut uns nicht

Gewalt an, wir müssen ihn lassen. Je mehr Kraft wir aufgeben, desto stärker wird

er. Paulus schreibt: Leben wir, so leben wir in ihm, und weiter: Alles, was ihr tut in

Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, und dann geschieht

das Eigenartige: mit Jesus komme jetzt wirklich ich zum Vorschein, weil er nicht

nur der Erlöser, sondern auch der Schöpfer der Welt und meiner Seele ist. Jetzt tritt

hervor, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Jetzt zeigt sich, wie wir in Wahr-

heit lieben und streiten können, in Wahrheit vergeben und beharren, denn Christus

sagte: Ich bin die Wahrheit. In Christus werden wir so, wie wir sein sollten, und in

Christus bleibt bewahrt, wer wir sind. Wer oder was auch immer nach uns greift,

faßt nur einen Toten an, aber nichts und niemand raubt uns, wer wir sind, so wie

niemand Karolina ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit rauben konnte. Niemand

konnte rauben, wer sie war, denn sie gehörte Christus, damals und jetzt in Ewig-

keit. Wir leben in ihm. Christus kämpft und siegt für uns. Er ist der Heiland.

Amen.


