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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Deut 30, 11-14

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,

[Gerechtigkeit]

Jesus Christus ist das Wort Gottes. So fängt ja das Johannesevangelium an: Am An-

fang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das

Wort ward Fleisch. Jesus Christus ist das Wort Gottes, und hier heißt es in Vers

14: Das Wort ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass

du es tust. Paulus schreibt im Galaterbrief: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern

Christus lebt in mir, und im Kolosserbrief: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit

Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Weiter spricht Gott von seinem

Gebot: Das Gebot ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in

den Himmel fahren. Es ist auch nicht jenseits des Meeres. Durch das Gebot werden

wir vor Gott gerecht. Menschen sind Gott recht, wenn sie so leben, wie Gott es

will. Was habe ich den Schülerinnen und Schülern in der Klasse schon alles gebo-

ten: dass sie pünktlich sein sollen, dass sie zuhören und mich ausreden lassen, dass

sie den Unterricht nicht stören, und wenn ein Schüler sich an das alles hält, ist er

mir recht. Das nennt Paulus des Gesetzes Werke: Machen, was Gott sagt. Aber er

schreibt auch: Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Kein Schüler,

keine Schülerin kann meinen Ansprüchen genügen. Das liegt nicht daran, dass Gott

überanspruchsvoll und überempfindlich wäre. Aber es ist wichtig, dass wir uns das

immer wieder klar machen: Gott ist nicht einfach der liebe Gott, sondern Gott ist



Predigt am 18. Sonntag nach Trinitatis 2020 2

der Heilige Israels. Die Bibel nennt ihn das verzehrende Feuer, da heißt es: Gott

wohnt in einem Licht, in das niemand kommen kann, und: Schrecklich ist es, in die

Hände des lebendigen Gottes fallen. Es war verboten, den Namen Gottes auszu-

sprechen, aber inzwischen ist das Wort Gott selber schon ein Name geworden.

Was ist einfacher, als Gott zu sagen. Aber wir müssen unser Gottesbild immer wie-

der an der Bibel schulen und auch von der Bibel korrigieren lassen. Ich kann mir

Gott natürlich auch ausdenken, viele Menschen machen das so, und mit dieser Fi-

gur in meinem Kopf jeden Tag reden. Aber mit dem echten Gott hat das nichts zu

tun. Der einzige Gott, den es wirklich gibt, ist der Gott Israels. Er hat Persönlich-

keit, Charakter, er hat eine Geschichte und Verheißungen, und er ist anders.

[Verdammnis]

Gott ist Feuer, und wir sind Gras. Gott ist nicht anspruchsvoll, sondern er ist eben

Feuer, und Feuer brennt. Gott ist perfekt, wir sind das nicht. Gott ist die Liebe. Ich

kann lieben, und ich liebe, aber ich bin nicht die Liebe selbst. Ich kann meine Hand

auf den Heizkörper legen, aber im Feuer verbrennt sie. Die Liebe, zu der ich im-

stande bin, reicht für meine Frau und meine Kinder, aber viel weiter reicht sie

nicht. In der Liebe selbst verbrennt sie. Ich lebe, aber bin nicht das Leben selbst.

Ich bin, aber ich bin nicht das Sein. Das meint die Bibel mit dem Feuer: Gott ist

das Pure, Echte, Lodernde, Reine - das wir nicht sind, und das ist der Grund, war-

um wir von Natur aus keine Beziehung mit ihm haben können, und wir können we-

der durch Leben noch durch Tod zu ihm kommen. Seine Gebote sind nur eine um-

gekehrte Beschreibung, wie er selber ist. Sollte es außer Gott auch einen Menschen

geben, auf den diese Beschreibung passt, dann wäre er vor Gott gerecht, aber sie

passt auf keinen. Es reicht nur für den Heizkörper, nicht für das Feuer. Wir dürfen

das nicht vergessen: dass Gott die brennende Vollkommenheit ist, weil nur dann

das Paradies auch wirklich das Paradies, ewiges Leben wirklich ewiges Leben ist.

Wenn Gott nicht perfekt ist, dann ist der Himmel auch nicht perfekt. Aber Gott ist

perfekt, der Himmel ist perfekt, aber leider kommen wir genau deshalb auch nicht

dorthin. Darum Paulus: Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Aber

jetzt heißt es ja: Das Wort ist nahe, sogar ganz nahe bei dir. Das ist die gute Nach-
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richt. Durch Christus können wir mit Gott reden, durch Christus können wir eine

Beziehung mit Gott haben, durch Christus kommen wir in den Himmel. Mit dem

echten Gott, den es wirklich gibt, mit dem Gott Israels können wir nur durch Chris-

tus reden. Deshalb hat Jesus ja auch gesagt: Niemand kommt zum Vater außer

durch mich. Denn in Christus ist Gott zu uns gekommen. Im Glaubensbekenntnis

von Nizäa heißt es: Er ist vom Himmel gekommen und hat Fleisch angenommen.

Jesus Christus war kein guter Mensch. Jesus Christus war Gott, der ein Mensch ge-

worden ist. Jesus Christus war der Himmel selbst, Himmel auf Erden.

[Erlösung]

Jesus Christus war Gottes Reich in Person, Gottes Reich auf zwei Beinen. In der

Bergpredigt hat er die Gebote Gottes noch mal zusammengefasst und auf die äu-

ßerste Spitze getrieben, dass jedem klar wurde: Diese Beschreibung passt nicht auf

mich, ich kann Gott nicht recht sein. Eines dieser Gebote Gottes heißt zum Bei-

spiel: Du sollst nicht töten. Ich habe noch nie jemanden umgelegt; Sie wahrschein-

lich auch nicht. Aber in der Bergpredigt treibt Jesus das noch viel weiter: Wer zu

seinem Mitmenschen auch nur Idiot sagt, ist schon des höllischen Feuers schuldig.

Weil es das in Gottes Reich nicht gibt! Da gibt es nicht den leisesten Hauch von

Aggressivität, Neid, Missgunst oder whatever. Aber ich kann nicht meine Feinde

lieben, die andere Wange hinhalten, ich kann nicht aufhören zu begehren, was ich

nicht soll. Aber auf Christus passt diese Beschreibung, er ist der einzige. Er hat die

andere Wange hingehalten, er hat die Feinde geliebt, er war barmherzig und sanft-

mütig. Christus hat das alles erfüllt, und das war für ihn ein Klacks. Natürlich passt

die Beschreibung Gottes auf Christus, denn er ist Gott. Natürlich ist er Gott recht,

er ist Gott, und jetzt kommt seine ganz große Tat, weshalb wir Jesus Christus nen-

nen, Heiland, Erlöser, und das war kein Klacks für ihn. Er hat sich auf Golgatha

seine Gerechtigkeit vom Leib reißen lassen, wie ein Gewand. Es war ein Tausch.

Wenn ich reich bin und schenke mein ganzes Geld her, bin ich arm. Wenn ich be-

kleidet bin und verschenke alle meine Klamotten, bin ich nackt. Jesus war gerecht,

und er hat seine Gerechtigkeit hergegeben, wie einen Mantel, und ist ein Ungerech-

ter, ein Verbrecher geworden - nicht weil er was Böses getan hätte, sondern weil er
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seine Gerechtigkeit hergegeben hat. Deshalb ist er auch gestorben, wie Verbrecher

damals gestorben sind, und er hat es für uns getan - dass wir seine Gerechtigkeit

anziehen können, wie ein Gewand. Das geschieht durch den Glauben. Wenn wir es

glauben, wenn wir uns wirklich darauf verlassen, wird es zu einer Tatsache des

Glaubens, und in Jesu Gewand, in seiner Gerechtigkeit können wir die Hand ins

Feuer legen, können wir zu dem verzehrenden Feuer Vater Unser sagen. In Jesu

Gerechtigkeit können wir mit Gott reden, und wir kommen durch seine Gerechtig-

keit zu Gott, wenn wir sterben. Das ist uns alles möglich durch Christus, weil er für

uns am Kreuz gestorben ist, weil er seine Gerechtigkeit für uns ausgezogen hat, da-

mit wir sie anziehen können. So schreibt Paulus weiter: Der Mensch wird gerecht

durch den Glauben an Christus. Durch den Glauben lebt er in uns.

[Heiligung]

Dass du es tust, das heißt: Im Glauben ergreifen wir seine Gerechtigkeit, und dann

streben wir aber danach, dass auch wir auf die Beschreibung Gottes passen. Wir

folgen Christus nach, dass wir auch barmherzig sind, die andere Wange hinhalten,

die Feinde lieben. Wir arbeiten an uns, auch wenn uns sein Gewand viel zu groß

ist. Wir haben es an, wir müssen wir keine Angst haben, wenn wir scheitern: Wir

können in jedem Augenblick zum Vater Unser im Himmel sprechen, können sei-

nen Rat, seinen Trost oder seine Antworten suchen, die Geborgenheit in seiner Nä-

he, und wir können uns ganz sicher sein, absolut sicher: Durch den Tod werden wir

sein perfektes Reich betreten. Aber wir dürfen die Zusammenhänge niemals ver-

gessen: dass wir durch Christus, nur durch Christus Zugang haben zu Gottes Trost

und Kraft und in sein Reich. Wenn wir sterben, wird die reinste Liebe, das reinste

Leben uns umschließen, durchdringen und aufnehmen, weil Christus das für uns

erworben hat, egal wie erfolgreich oder erfolglos wir in der Arbeit an uns selber

waren; wir haben fest geglaubt und hart gearbeitet, aber Christus hat es möglich ge-

macht. Deshalb waren das auch seine letzten Worte, ganz kurz bevor er starb, als er

nackt war und sein Gewand vor ihm auf dem Boden lag: Es ist vollbracht.

Amen.


