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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

2 Tim 1, 7–10

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,

[Rettung]

das ist ein Abschiedsbrief. Paulus sitzt in Rom in Haft; er weiß, dass er demnächst

hingerichtet wird. Das wird relativ schmerzlos vor sich gehen, er hat keine Angst,

er hat genug gelebt. Paulus fasst hier noch einmal zusammen, wofür er jahrelang

gearbeitet hat, um es der nachfolgenden Generation zu übergeben, die er durch Ti-

motheus repräsentiert sieht. Das schafft er in zwei Versen, die sind aber sehr kom-

primiert. Wir müssen das erst auspacken. Er schreibt: Er hat uns selig gemacht, im

griechischen Original steht da: Er hat uns gerettet. Das ist schon mal wichtig, denn

es heißt: Menschen müssen gerettet werden, sonst sind sie verloren. Das ist ja nicht

gerade das Lebensgefühl der meisten Menschen hier. Die meisten Menschen wür-

den von sich nicht sagen: Ich muss gerettet werden. Der christliche Glaube sieht

das anders: Diese Welt ist wie die Titanic. Sie wird untergehen und alle mit ihr.

Das liegt daran, dass Gott die Welt neu macht. Es ist also grundsätzlich eine gute

Nachricht. Die Welt wird wieder ein Paradies. Aber Paradies heißt eben auch: der

perfekte Ort: kein Tod, kein Leid und Elend, kein Stress, der perfekte Ort. Aber ich

bin nicht perfekt, niemand von uns ist das, auch wenn wir gute und engagierte

Menschen sind. Paradies heißt perfekt. Da komme ich nicht rein, es sei denn, je-

mand bringt mich rein. Das kann nur jemand, der von dort kommt: Christus. Chris-

tus ist das Rettungsboot in unserer Titanicwelt. Selbst wenn wir alle vor dem Un-
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tergang der Welt sterben, und davon gehe ich aus: Am Ende der Welt werden alle

Menschen, die jemals gelebt haben, vor Gott stehen, egal wie lange sie bis dahin

tot waren. Das nennt die Bibel das Gericht. Darauf steuert jeder Mensch zu, weil

das eben die Richtung der Titanic ist, es sei denn, ich werde gerettet. Der christli-

che Glaube ist die Rettung. Aber, schreibt Paulus: nicht nach unseren Werken. Also

nicht, wenn ich perfekt bin, wenn ich immer alles richtig mache, nein: nach der

Gnade, die uns gegeben ist durch Jesus Christus. Die Rettung ist mir kostenlos an-

geboten, aber glauben muss ich es. Wenn ich es nicht glaube, funktioniert es nicht.

Als ich 16 war, wollte mein Bruder mal mit mir ins Capitol: Rocky Horror Picture

Show — ab 18. Aber mein Bruder war 21, und ich habe geglaubt: Mein Bruder

wird das schon managen, er bringt mich rein. Hätte ich das nicht geglaubt, wäre ich

gar nicht mitgekommen, aber ich bin mit ihm mit, und er hat es hingekriegt. Paulus

will, dass wir Christus zutrauen, dass er uns rettet, dass er uns am Ende aus der Ti-

tanic hochzieht in die neue Welt, und deshalb folgen wir ihm nach in diesem Le-

ben. Christus ist das Rettungsboot. Die christliche Lebensführung ist die Rettungs-

weste. Das läuft aber alles nur, wenn ich es glaube und das heißt auch: verzichte

auf meine eigene Kraft. Das ist nicht leicht, in der Regel vertrauen wir nur uns

selbst. Wir halten uns für weise und sind es auch. Wir haben in diesem Leben viel

gelernt, wir kommen zurecht. Aber Paulus schreibt dazu: Da sie sich für weise hiel-

ten, sind sie zu Narren geworden. Unsere Weisheit mag für unser Leben reichen,

obwohl — unserer Weisheit entgeht auch viel, sehr viel. Für den Himmel reicht

unsere Weisheit nicht, sie wird nicht reichen, um über Wasser zu bleiben. Unsere

Weisheit reicht höchstens für die erste oder zweite Klasse auf dem Schiff, nur ist es

eben leider die Titanic und nicht das Traumschiff, auf dem wir uns befinden. Chris-

tus muss unsere einzige Weisheit werden, was er will und richtig findet.

[Leben]

Jetzt schließt Paulus das ganze ab: Er hat dem Tod die Macht genommen und ein

unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, also: durch die

gute Nachricht. Das Evangelium ist das Schild, das überall auf der Titanic rum-

hängt: Zur Rettungsboot hier entlang, hier gibt es Rettungswesten. Aber die meis-
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ten lachen natürlich darüber. Rettung — wieso Rettung? Hier läuft doch alles gut.

Wieso rennst du mit einer Rettungsweste rum, du machst dich lächerlich. Das war

die Erfahrung des Paulus und der christlichen Gemeinden immer: Wer das glaubt

und so lebt, macht sich irgendwann lächerlich. Deshalb schreibt Paulus: Gott hat

uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Deshalb gab es über-

haupt christliche Gemeinden: Wenn ich schon ausgelacht werde, dann wenigstens

nicht ich allein, sondern mit anderen zusammen. Der Glaube ist überzeugt: Nicht

nur mein Leben, sondern die Welt insgesamt hat einen Anfang und wird ein Ende

haben, und durch meinen Tod bin ich nicht raus aus der Sache. Gott macht die Welt

neu, und deshalb gibt es das Gericht. Das gehört zusammen. Das ist, wie wenn Sie

Ihren Garten neu machen. Sie denken lange darüber nach, was Sie machen wollen

und wie Sie es machen wollen, sehr lange, und in der ganzen Zeit denken alle

Maulwürfe, Engerlinge und Ameisen: läuft doch alles, alles ok, obwohl Sie in Ge-

danken schon ganz woanders sind, und irgendwann geht es dann los: Sie vertikutie-

ren oder graben um, und was Sie in Ihrem neuen Garten nicht gebrauchen können,

werfen Sie weg, und zwar egal ob es auf oder unter der Erde liegt. Behalten wer-

den Sie nur zwei: Sie behalten alles, was Frucht bringt oder schön aussieht. In die-

se Kategorie fällt für Gott kein heute lebender Mensch. Paulus schreibt im Römer-

brief: Sie entbehren alle des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Sie werden

aber auch die schäbigste Pflanze behalten, wenn Ihr Kind Ihnen in den Arm greift

und sagt: Lass die, die will ich behalten, die habe ich doch jeden Tag gegossen und

gepflegt. Also gut, mein Sohn, legen wir sie auf die Seite und pflanzen sie wieder

ein. Jesus ist Gottes Sohn. Wir glauben an ihn, er gießt und pflegt uns, manchmal

muss er uns auch zurechtstutzen oder düngen, aber wir gehören zusammen. Er wird

uns wieder einpflanzen in die neue Welt. Deshalb ist Christus die Rettung, und das

Ergebnis dieser Rettung wird sein, dass wir unvergänglich sind, dass wir ewig le-

ben werden in Gottes neuer Welt, mit Leib und Seele in unfassbarer Glückseligkeit.

[Heiligung]

Aber das setzt natürlich voraus, dass wir das glauben. Wenn ich weder an Christus

noch an das Gericht oder an die neue Welt glaube, dann sehe ich auch nicht ein,
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dass ich gerettet werden müsste, denn ich habe ja mein Leben im Griff. Deshalb

war der christliche Glaube von Anfang an besonders für jene Menschen interes-

sant, die ihr Leben nicht im Griff hatten, die nicht an Deck, sondern er in den Ma-

schinenräumen leben und schnell merken, wie klein das Schiff und wie groß das

Meer in Wahrheit ist, und der Ruf Jesu, von dem Paulus schreibt, war sofort interes-

sant für sie. Aber wenn ich natürlich in Deutschland lebe, und auch noch in der

wunderschönen Gartenstadt, dann ist es nicht so leicht, das zu glauben und ernst zu

nehmen. Ich mache mich ja lächerlich, wenn ich mitten in der Gartenstadt mit einer

Rettungsweste herumlaufe. Was denken die Nachbarn, die Freunde, wenn ich zuge-

be, dass ich jetzt plötzlich fromm geworden bin und so leben will, wie Jesus will.

Darum schreibt Paulus am Ende seines Briefes: Es werden schlimme Zeiten kom-

men, da die Menschen viel von sich halten, sie haben den Schein der Frömmigkeit,

doch ihre Kraft verleugnen sie. Alfred Delp sagte mal: Der Glaube ist ein agonales

Geschehen. Der Glaube an Jesus ist immer auch ein Kampf. Jesus nachzufolgen,

bedeutet oft, gegen den Strom zu schwimmen, was an sich schon nicht leicht ist,

oft auch gegen sich selbst in vielen ganz gewöhnlichen Entscheidungen eines Ta-

ges. Es bedeutet, dass wir auf etwas zugehen, was sich weder sehen noch beweisen

lässt, nur auf Treu und Glauben hin, aber auch weil es sich so gut anfühlt, das ver-

traute, treue und innige Verhältnis zu Jesus, immer wieder genährt durch Bibel,

Gebet und Gemeinschaft, und wenn wir sterben, müssen wir nicht verbittert oder

wehmütig werden und sagen: Das war’s. Wir sagen, was Paulus auch gesagt hat

ganz am Schluss, es ist sind seine letzten Worte: Ich habe den guten Kampf ge-

kämpft, von nun an liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der

Herr geben wird, aber nicht allein mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb

haben.

Amen.


