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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Gen 2, 4b-15

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,

[Welt]

diese Flüsse, die da genannt werden, haben viel Spekulation ausgelöst. Euphrat

und Tigris sind ja bekannt. Lag der Garten Eden vielleicht in der Türkei oder im

Irak? Diese Flüsse sind wichtig, denn die Flüsse bedeuten: Der Garten Eden war

einmal ein Teil dieser Welt. Eden war kein Märchenparadies, sondern Eden war

hier, bei uns. Genauer gesagt: Unsere Welt war Eden, das Paradies. Wo ist es hin?

Heute ist es ja kein Paradies mehr. Die Gartenstadt ist zwar schön, aber auch hier

sterben die Leute, es gibt Krankheiten, Unfälle und der ganze Rest. Die Erzählun-

gen am Anfang der Bibel mit Schöpfung, Adam und Eva und so lassen sich leicht

als Märchen abtun. Es gibt auch durchaus verschiedene Möglichkeiten, wie man

das mit der Naturwissenschaft unter einen Hut bringen kann, aber das ist hier gar

nicht der Punkt, die Aussage dahinter heißt: Die Welt ist nicht einfach die Welt,

sondern es ist etwas schief gelaufen mit ihr. Tod, Krankheit, Stress, Unfälle - was

einem auch passieren kann, das gehört nicht einfach zur Welt dazu, sondern das

gibt es nur, weil die Welt kaputt gegangen ist. Die Welt ist beschädigt. Normaler-

weise rollt mein Auto fast geräuschlos so dahin. Dass es jetzt dauernd stottert, röhrt

und ruckelt - das liegt daran, dass etwas kaputt ist, das ist nicht normal. Das Auto

war anders und wird auch wieder anders sein, wenn es repariert ist, und genau das

ist mit der Welt auch passiert. Das ist die Geschichte von Adam und Eva und dem
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Apfel. Das ist eine eigene Geschichte, aber Fakt ist: Diese Welt war einmal das Pa-

radies. Eden war hier, der Himmel auf Erden, Gottes Reich war hier; aber dann

nicht mehr. Seit Adam und Eva sind Himmel und Erde getrennt. Wir sind hier, Gott

ist im Himmel, und der Himmel ist weit weg. Das ist nicht mehr Gottes gute

Schöpfung, sondern Gottes kaputte Schöpfung. Gott repariert die Welt, bis zum En-

de macht er sie wieder wir neu. Er schenkt heilsame Erfahrungen, und wir sind sei-

ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für andere. Aber bis Gott mit der Welt fertig

ist, bleibt sie unvollkommen, und das ist manchmal sehr schwer zu ertragen.

[Sünde]

Auch die Menschen sind auf gewisse Weise kaputt. Deshalb können wir das gar

nicht mehr, was da steht: Bebauen und Bewahren. Wir können nur Bebauen, Be-

wahren können wir nicht. Denn natürlich geht es uns in erster Linie darum, in die-

ser Welt zu überleben. Es gibt kaum noch Mineralwasser in Glasflaschen, immer

mehr Plastik, Einweg, pfandfrei, kaum noch Mehrweg. Für wen ist denn das gut?

Doch nur für uns. Ich muss nicht so viel schleppen. Das Meer ist voller Plastik, wir

essen es inzwischen in Form von Minipartikeln schon selber mit allem, was wir

aus dem Meer fischen, die Müllberge in China oder Indien sehen wir nicht. Wir ge-

hen immer von uns aus, das ist es, was an uns kaputt ist. Das heißt nicht, dass wir

egoistisch wären. Egoismus kann eine Folge davon sein, aber grundlegend ist et-

was anderes. Wir können ja auch lieben, wir können uns engagieren für andere,

aber es ist immer dasselbe: Ich bin das Zentrum der Welt. Alles andere, Menschen,

Dinge, alles gruppiert sich ringförmig um mich herum. Ob ich dann freundlich

oder unfreundlich bin, hängt davon ab, was für ein Typ ich eben bin. Aber für die

Guten und die Bösen gilt das gleiche: Jeder Mensch ist der Mittelpunkt der Welt,

um den sich alles dreht, und irgendwo auf diesen Ringen um mich herum befindet

sich dann natürlich auch Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist erst mal über-

haupt kein moralischer Begriff. Sünde heißt: Alles ist getrennt: Gott ist im Para-

dies, wir sind in der Welt, und in der Welt ist jeder und jede für sich der Mittel-

punkt der Welt. Acht Milliarden Mittelpunkte. Die Moral ist erst darüber angesie-

delt. Das liegt dann eben an meiner Erziehung, an meinen Erfahrungen und Ent-
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wicklungen, und wenn wir sterben, passiert gar nichts. Man kommt nicht in den

Himmel, wenn man stirbt. Ich komme auch nicht nach Amerika, wenn ich sterbe.

Ich werde hier geboren, lebe hier, sterbe hier, und dann komme ich auf den Wald-

friedhof, aber bestimmt nicht in den Himmel - egal ob ich ein guter oder ein böser

Mensch war. Gute Menschen kommen genauso wenig in den Himmel wie böse

Menschen. Das wäre brutal, wenn gute Menschen in den Himmel kämen, denn das

hieße ja: Ich muss mir den Himmel verdienen, und dann habe ich dauernd Angst:

Reicht es auch, was ich gemacht habe? Der Himmel ist von dieser Welt getrennt,

weit weg, wie Amerika, und wir sind alle hier, die Guten und die Bösen! Eden ist

nicht mehr Teil dieser Welt. Himmel - Gott ist dort, da gibt es keinen Tod, keine

Krankheit, kein Leid und Elend. Da ist alles so, wie es ursprünglich gemeint war,

bevor die Welt kaputt gegangen ist. Gott ist dort, wir sind hier. Das ist unsere Situa-

tion. Wir können unsere 80 oder 90 Jahre hier leben und bebauen, und dann mit

Leib und Seele auf den Waldfriedhof. Wir können nicht in den Himmel kommen.

[Erlösung]

Aber das ist natürlich nicht das letzte Wort. Das war nur die schlechte Nachricht,

jetzt kommt die gute Nachricht. Das heißt ja Evangelium wörtlich auf Deutsch: Die

gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet: Der Himmel, das Paradies, der Garten

Eden, das Reich Gottes - wie wir das auch immer nennen - es ist zu uns gekom-

men! Jesus ist das Paradies, das Reich Gottes. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet,

dann meint er immer sich selbst. Er steht da, die Leute stehen um ihn rum, er sagt:

Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder: Das Reich Gottes ist nahe herbeige-

kommen. Wer Jesus nahekam, konnte das Paradies, das Reich Gottes erleben, nicht

nur davon hören, sondern erleben. Durch Jesus wird alles wieder richtig: Jesus ist

der Mittelpunkt, der einzige Mittelpunkt, alle Menschen gruppieren sich um ihn

herum. Deshalb sind sie eins durch Christus, nicht tausend freundliche oder un-

freundliche Mittelpunkte; nur Jesus ist der Mittelpunkt. Das ist wunderschön, die

Apostel nannten es: ein Leib mit Jesus, und genau das haben die Menschen damals

erlebt. Diese Erfahrungen haben sie niemals vergessen, und das ist auch uns verhei-

ßen. Durch den Glauben werden wir eins mit Jesus, wenn wir beten, die Bibel le-
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sen, und er drückt jeder und jedem, der an ihn glaubt, seinen Pass in die Hand, sei-

nen Reich-Gottes-Pass, und wenn ich dann sterbe, dann werde ich sofort überführt.

Mein Leib kommt ins Grab, aber meine Seele kommt nicht ins Grab, sondern wird

in Gottes Reich überführt, sofort, nach Eintritt des Todes. Das ist uns geschenkt,

verliehen durch Jesus. Wer an Jesus glaubt, kommt in den Himmel. Er hat das für

alle erworben, die an ihn glauben, dass wir, während wir noch in dieser Welt sind,

Bürgerinnen und Bürger von Eden werden durch ihn. Wir sind dann auch nicht

mehr Teil dieser Welt, wir gehören durch den Glauben an Jesus schon jetzt in Got-

tes Reich. Wir sind nur noch nicht da, aber auf dem Weg. Schon am Morgen reden

wir mit Jesus. Wir denken an ein oder zwei Geschichten mit ihm, wir haben ja

Phantasie; so stellen wir ihn vor uns und uns vor ihn, und dann überlegen: Lieber

Herr Jesus, was ist das für ein Tag heute? Wem werde ich begegnen, was werde ich

sagen, welche alltäglichen oder besonderen Entscheidungen gibt es? Wie kann ich

das alles auf deine Art machen? Am Abend auch: Wofür kann ich ihm danken, wo-

für brauche ich seine Vergebung oder seinen Trost? Wenn wir das regelmäßig ma-

chen, kommen wir rein in das Leben mit ihm, und das ist anders. Es ist auch eine

andere Art zu sterben, und der Tod ist dann für uns nur noch die Tür nach Hause,

nach Eden. Darum sagte Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Amen.


