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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Jes 1, 10-18

Predigtgruß

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,

[Die bösen Taten]

wir dürfen es uns nicht zu einfach machen mit diesen Worten hier: Brandopfer von

Widdern, Blut der Lämmer - das ist uns natürlich klar: Gott will das nicht. Aber

Gott fragt: Wer fordert das von euch. Das hat doch Gott selbst gefordert. Die fünf

Bücher Mose sind voller Opfervorschriften, und das ist doch auch Gottes Wort. Es

geht also nicht darum, dass Menschen sich etwas ausdenken für Gott, und Gott will

das gar nicht haben, sondern dass Menschen etwas missbrauchen, was Gott selber

gewollt hat. Die Nichten und Neffen erinnern sich: Ach ja, die alte Tante mag

Schokolade. Jetzt ist sie im Altersheim. Alle schenken ihr Schokolade zum Ge-

burtstag, sie hat am Schluss zwanzig Tafeln Schokolade auf ihrem Pflegebett lie-

gen, die sie alle gar nicht mehr essen kann. Aber sie was eigentlich will, wenn sie

sagt, sie will Schokolade, das kriegt sie nicht: dass mal einer kommt und was er-

zählt. Dabei kann er auch die Schokolade selber essen. Gott will eine Gemeinde

und Gottesdienste. Aber viele in der Gemeinde denken jetzt: Die Kirche ist so eine

Art Heimatmuseum, wo alles so sein und bleiben muss, wie es immer war, obwohl

ja nix immer war, sondern sie meinen damit nur, wie es war, als sie zufällig selber

Kinder waren, und da setzen sie sich ein, da sind sie ganz ehrfürchtig und andäch-

tig; aber wehe, wenn dann die Putzfrau beim Kehren mal was übersehen hat in der

Kirche, oder die Sekretärin hat vergessen, die Bethelsammlung rechtzeitig bekannt
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zu geben, dann geht’s aber ab! Gott sagt: Lasst ab vom Bösen. Wenn aber nicht,

verberge ich mich vor euren Augen, ich höre euch nicht. Eine Pflegerin aus der Uk-

raine ist eine feine Sache, vor allem günstig. Aber in der Ukraine gibt’s schon gan-

ze Dörfer ohne Mütter. Kinder, die ihre Mutter nur alle paar Monate sehen, und

viele Senioren hier halten sich auch noch für großzügig, obwohl das nichts anderes

ist als die blanke Ausbeutung. Überhaupt: Wenn man mal drüber nachdenkt, wo

das eigentlich alles herkommt und warum das so billig ist - Kaffee, Fleisch, Kla-

motten, egal was - dann merken wir, was alles unter den Teppich gekehrt werden

muss, damit es funktioniert. Das gilt auch für die Konfis: Döner, Cheeseburger, Co-

la - das ist nicht Gottes Wille, wie das hergestellt und verkauft wird. Unsere Hände

sind voll Blut, wenn wir beten, sagt Gott, und wir sind damit gemeint! Dabei wol-

len wir doch seine Hände sein. Dann müssen wir aber auch darauf achtgeben, was

unsere Hände täglich in die Hand nehmen, und wofür sie Geld ausgeben, und

nicht, ob in der Gemeinde auch ja alles so ist wie immer. Deshalb wollte Gott Ge-

meinde, Gottesdienste: Weil, wer reden und tun will, was Jesus reden und tun will,

der braucht ganz schnell neue Freunde, weil die alten Freunde den Kopf darüber

schütteln. Wenn wir von Montag bis Samstag sagen, was Jesus gesagt haben will,

tun, was er erledigt haben möchte, dann sind wir erschöpft, und wir werden viel

eingesteckt haben in diesen sechs Tagen. Genau deshalb gibt es die Gottesdienste.

[Die Natur]

Aber es geht nicht nur um unsere bösen Taten. Das war nur Schritt I. Jetzt kommt

Schritt II: Wo kommen die her? Die bösen Taten kommen aus unserer Natur. Denn

da gibt es in den Worten Gottes hier bei Jesaja einen interessanten Übergang. Gott

fordert uns auf, das Böse zu lassen und so weiter, und dann: So kommt, und lasst

uns miteinander rechten. Wieso jetzt noch miteinander rechten, jetzt haben wir

doch angefangen, das Böse zu lassen und Gutes zu lernen? Es müsste doch jetzt

gleich heißen: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden.

Warum jetzt an dieser Stelle noch mal rechten? Wegen unserer Natur. Wir müssen

uns dringend von der Vorstellung freimachen: Die Guten kommen in den Himmel.

Die Guten kommen genauso wenig in den Himmel, wie die Bösen, sonst wäre das
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eine Frage von Verdienst. Aber Paulus sagt: Aus Gnade seid ihr selig geworden,

und das nicht aus euch. Gott schenkt den Himmel denen, die an Jesus glauben,

sonst kommt niemand in den Himmel, weil wir von Natur aus gar nicht in den

Himmel gehören. Egal wie gut wir uns finden, wir gehören nicht in den Himmel.

In der Bergpredigt macht Jesus das ganz deutlich, indem er Gut und Böse auf die

Spitze treibt: Ich darf nicht nur niemanden töten, sagt er da, sondern ich darf nicht

mal Idiot sagen. Du sollst nicht ehebrechen. Wenn ein Mann seine Frau nicht be-

trügt - das ist zwar ehrenhaft, aber es heißt vielleicht nur, dass er quasi gerade eben

noch so mit aller Kraft den Deckel auf dem Topf halten kann. So war das aber

nicht gemeint. Wir sind von Natur aus nicht heilig. Aber Gott und der Himmel sind

heilig, und damit ist das inkompatibel: Gott und wir, und Gott führt uns zur Buße,

damit wir überhaupt erst mal blicken, wie tief wir in unserer Natur drin stecken,

und nicht nur durch Taten, sondern auch durch Gedanken und Worte. Jesus sagt

auch in der Bergpredigt: Ihr werdet gerichtet für jedes nichtsnutzige Wort, das ihr

geredet habt. Wie viele nichtsnutzige Worte habe ich schon geredet, und nicht nur

nichtsnutzige, auch verletzende. Gott ist nicht überempfindlich oder so, sondern er

ist eben heilig, perfekt, sein Reich ist heilig und perfekt, und das wollen wir ja

auch, dass sein Reich heilig und perfekt ist, aber wir sind das überhaupt nicht. Wir

gehören einfach nicht zusammen. Ich will nach meinem Tod in den Himmel kom-

men, in das perfekte, heilige Reich Gottes, wo es keinen Tod gibt, aber ich kann

nicht. Buße heißt nicht nur: Ich erkenne halt, wo ich da und dort vielleicht Mist ge-

baut habe. Buße bedeutet, daran zu verzweifeln, dass ich gar nicht kann, dass ich

nicht passe zu Gott und in sein Reich, egal ob ich meine Frau de facto betrüge oder

nicht - egal, ob ich ein guter oder böser Mensch bin. Paulus schreibt über alle Men-

schen, die guten wie die Bösen: Sie sind allesamt Sünder. Also geht es nicht um

Moral, es geht um Natur. Die bösen Taten schwimmen nur auf der Oberfläche.

Stellen Sie sich vor: Sie wollen nach London fahren, Kurzurlaub, und dann wollen

Sie sich zum Abschluss noch den Buckingham Palace von innen anschauen, und

Sie gehen dahin. Da kommt das goldene Tor, und Sie wollen da einfach reinmar-

schieren. Aber die Wachen ziehen blank, und spätestens dann heißt es für uns alle:

Rückwärtsgang, und den Wachen ist es auch egal, ob Sie jetzt in Mannheim ein gu-
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ter oder böser Mensch sind. Wir gehören nicht in den Buckingham Palace. Das ist

Buße: Wir wollen unbedingt in den Palast rein, und verzweifeln daran, dass es

nicht möglich ist: ewiges Leben, ewiger Frieden, ewige Bedeutung des Individuel-

len, kein Unrecht mehr, keine Gewalt, kein Tod. Da gehören wir nicht hin. Wenn

wir an dem Punkt sind, dann kommt die gute Nachricht - aber nicht vorher.

[Die Erlösung]

Dann kommt das Evangelium, und das geht so: Wenn ich ein Freund des Prinzen

wäre - der Sohn der Queen und ich, wir sind die dicksten Freunde, und ich habe

auch noch seine Uniform an, ich habe die Uniform von Prinz William an - dann

kann ich natürlich problemlos rein in den Palast. Deshalb kommt das hier ganz am

Schluss: So soll sie doch - trotzdem - schneeweiß werden. Jesus ist Gottes Sohn, er

hat sein Gewand auf Golgatha ausgezogen, damit wir es anziehen können, und in

seinem Gewand kommen wir zu Gott - vor dem Tod mit jedem Gebet, nach dem

Tod für immer. So sagt doch der Vater, als der verlorene Sohn kam, nachdem er

Buße getan hatte: Holt das beste Gewand und zieht es ihm an. So heißt es in der

Offenbarung des Johannes: Sie waren angetan mit weißen Kleidern. Das Gewand

Jesu! Durch Buße, Glauben bedeckt es auch uns. Und dann, danach, wenn es mich

bereits bedeckt, weil es mich bereits bedeckt, kommt auch die Umkehr, die Heili-

gung. Wenn ich mich als Kind als Cowboy verkleidet habe, dann wollte ich mich

natürlich auch so verhalten wie ein Cowboy. Wir tragen durch den Glauben das Ge-

wand Jesu, das ist eine Tatsache des Glaubens. Also sollen wir uns auch verhalten

wie Jesus, handeln und reden wie er, auch wenn es unvollkommen ist, das muss

uns nicht mehr beunruhigen. In Jesu Gewand kommen wir in den Himmel, auch

wenn uns sein Gewand immer ein paar Nummern zu groß sein wird. Wir haben es

an, wir bekommen Lust, uns wie Jesus zu verhalten, denn wir sind schon erlöst, un-

ser Leben ist schon verborgen bei Gott. Jesus hat alles für uns getan, wir können

ohne Angst, geduldig im Glauben an ihn und in der Heiligung wachsen. In seinem

Gewand haben wir Zutritt zu Gott, der Tod wird nur eine Tür für uns sein zu ihm.

Amen.


