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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Offb 21, 1–7

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,

[Adressaten]

das ist eine wunderbare Verheißung: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren

Augen. So etwas ähnliches hören wir auch in Kapitel 7 schon, wo die Erlösten zum

Thron Gottes kommen, und da heißt es: Diese sind’s, die gekommen sind aus der

großen Trübsal. Die Frage ist jetzt nur: Welche Tränen, welche Trübsal? Geht es

um die Tränen, die ich nach der Diagnose geweint habe — Krebs, Sie haben noch

acht Monate? Geht um die Trübsal, die ich wegen meiner Tochter hatte? Das ist ein

Missverständnis, das immer wieder auftaucht. Es geht um andere Tränen, das fin-

den wir in Kapitel 6 der Offenbarung, da schreibt Johannes: Ich sah unten am Altar

die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres

Zeugnisses willen, und sie schrien mit großer Stimme: Herr, wie lange richtest du

nicht. Es geht um die Tränen um des Wortes Gottes willen, nicht um die Tränen

des Lebens. Darum heißt es ja auch: Wer überwindet, wird das alles ererben. So er-

klärt sich auch Vers 8; der Predigttext geht nur bis Vers 7, aber Vers 8 macht es

klar: Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und

Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der

mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. Unser Leben ist hier in

Deutschland nicht bedroht, wenn wir uns zu Christus bekennen, aber wir müssen

uns fragen, auf welcher Seite wir stehen. Ich war schon feige. Da hat vor Jahren im
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ICE eine Gruppe junger Männer lautstark einen Judenwitz nach dem anderen er-

zählt, aber ich habe die Klappe gehalten, weil ich dachte: Wenn ich was sage,

schlagen die mich krankenhausreif. Aber ich hätte mich doch zumindest mit dem

Schaffner zusammentun können, oder? Aber ich war feige, denn feige ist besser,

feige heißt: Alles kann so weitergehen wie immer. Aber das ist dann mein Wille,

nicht Gottes Wille, ich tue meinen Willen. Frevler, Mörder — das sollten wir nicht

zu schnell von uns weisen. Der rumänische Leiharbeiter fällt im Schlachthof ins

Brühwasser und stirbt, weil die Firma zu wenig in Sicherheit und Hygiene inves-

tiert, und das gibt es alles, weil wir Fleisch oft und billig haben wollen, statt teuer

und selten. Was denken wohl solche Arbeiter in Rumänien von uns? Wir müssen

mal deren Perspektive einnehmen: Was denken die von uns Christen hier in

Deutschland? Glauben die, dass diese schönen Verse aus der Offenbarung hier für

uns gelten? Das glauben die nicht. Wir nehmen ihr Leid in Kauf, denn alles andere

ist kompliziert und teuer. Nur wenn ich das in Kauf nehme, kann alles weitergehen

wie immer. Was ist mit den Götzendienern? Luther sagte: Das, woran du dein Herz

hängst, das ist in Wirklichkeit dein Gott. Überlegen Sie selbst, aber Gott schenkt

uns seine neue Welt nicht als Dankeschön dafür, dass wir unser Leben lang unseren

Willen getan haben. Sobald wir aber beschließen, den Willen Jesu zu tun, wird es

richtig anstrengend, und das sind die Tränen, um die es geht; die Trübsal, die daher

kommt, dass ich wegen Jesus, wegen dem, was Jesus hier und heute will, allein da-

stehe und hilflos mit ansehen muss, wie andere alles kaputt machen, was Jesus am

Herzen liegt; Menschen kaputt machen, Tiere, die ganze Welt kaputt machen. Um

diese Tränen geht es. Solange wir Teil dieser Welt sind und aktiv unterstützen, was

in dieser Welt so alles vor sich geht, gehen wir auch mit dieser Welt unter, und die-

se wunderschönen Verse gelten nicht für uns, sondern nur für andere.

[Heiligung]

Jetzt wird der eine oder die andere vielleicht denken: Ach, jetzt wird er wieder so

politisch. Aber im Hebräerbrief steht ganz klar: Ohne die Heiligung wird niemand

Gott sehen — und ist das vielleicht Heiligung, wenn ich ständig Produkte konsu-

miere, ohne je darüber nachzudenken, was das eigentlich ist und wo das her-
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kommt? Wenn ich durch mein sauer verdientes Geld ständig eine gottlose Produkti-

on von Waren und Dienstleistungen unterstütze? Das ist nicht Gott wohlgefällig,

wie auf dieser Welt im großen Stil Lebensmittel, Kleidung, Elektrogeräte und alles

mögliche produziert wird. Es ist nicht Gottes Wille, wie das läuft. Also darf ich

mich daran auch nicht beteiligen, wenn ich ein Gott gefälliges Leben führen will,

und das heißt: Ich muss mir Gedanken über Alternativen machen, und das kann

heißen, dass ich mich bei meinen Nachbarn lächerlich mache, und diese Tränen

wird Gott abwischen. Du sollst nicht töten. Das heißt nicht nur: Ich darf niemanden

mit meinen eigenen Händen umbringen, sondern ich darf auch an der Tötung ande-

rer nicht beteiligt sein, egal in welcher Abstufung. Aber durch unsere übliche Le-

bensweise sind wir an der Tötung vieler Menschen beteiligt, die irgendwo in Mi-

nen, Schlachthöfen, Fabriken oder auf riesigen Feldern umkommen, weil es so für

uns am besten ist. Was in der Welt üblich ist und was Gott will, das driftet in vielen

Bereichen weit auseinander: Abtreibung und Fortpflanzung, die Praxis der eigenen

Sexualität. Der Wille Gottes berührt politisch mal eher linke, mal eher konservative

Positionen, richtig einordnen lässt er sich nicht. Fest steht der Anspruch, den Jesus

an uns hat: Wir sollen das Salz der Erde sein. Ich hätte mir was einfallen lassen

müssen im ICE, irgendwas, aber nicht einfach dasitzen und hoffen, dass ich nicht

auffalle. Das ist Heiligung, dass wir einen Unterschied machen und nicht mitma-

chen. Das kann politisch sein, aber es kann auch einfach unsere Beziehungen be-

treffen: Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie behandle ich Menschen, die

mich schlecht behandeln? Wie reagiere ich, wenn mir jemand dumm kommt? Wie

sieht das aus, wenn ich jemandem vergebe? Auch die Konfis müssen sich fragen:

Was mache ich in der Schule, Unterricht, Pause? Wie rede ich über andere? Manch-

mal machen wir auch etwas mit, was wir gar nicht wollen, damit wir in der Gruppe

nicht blöd dastehen, und spätestens am Abend schämen wir uns dann. Wer über-

windet, wird das alles ererben. Wir sollen uns selbst überwinden, und wir sollen

überwinden, was in dieser Welt üblich ist — wegen Jesus, für Jesus, und damit an-

dere Jesus durch uns kennen lernen, damit andere, sei es widerwillig oder anerken-

nend, durch uns merken und denken: Aha, so ist das, so sind die Christen, so läuft

es also, wenn jemand an Christus glaubt, das ist ja höchst interessant.
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[Erlösung]

Jesus ist gekommen, um uns zu retten, denn unsere Gedanken über uns selbst füh-

ren uns in die Irre. Wir denken, wir sind in Ordnung, aber das stimmt nicht. Wir

sind nicht in Ordnung, jedenfalls nicht auf Gottes Niveau von Ordnung, Gerechtig-

keit und Wahrheit. Selbst die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen getötet

worden waren — aus Kapitel 6 der Offenbarung, die waren auch nicht in Ordnung.

Aber dann heißt es weiter: Ihnen wurde gegeben einem jedem ein weißes Gewand.

Die Heiligung bringt uns nicht in den Himmel, aber das Gewand bringt uns in den

Himmel, denn dieses Gewand ist die Gerechtigkeit des Herrn Jesus, die er uns ge-

schenkt hat, als er starb auf Golgatha. Wenn Gott also auf uns sieht, dann sieht er

Christus, denn wir tragen sein Gewand, das war sein Geschenk für uns. Mit diesem

Gewand kommen wir in die neue Welt hinein. Aber wenn ich mir das wirklich klar

mache, wirklich verinnerliche — ich meine, überlegen Sie mal: Wir werden in die-

ser neuen Welt sein nur wegen Jesus, das wird wirklich so kommen, es wird passie-

ren, Gott wird das tun, und Gott wird uns da reinlassen, weil er Christus sieht,

wenn er uns sieht — wenn ich mir das wirklich klar mache, will ich das dann noch,

wie das hier alles läuft? Will ich dann da noch mitmachen? Dann will ich doch aus-

steigen und an der Hand des Herrn Jesus gehen jeden Tag, damit er nicht auch zu

uns sagen muss, wie er damals einmal sagte: Warum nennt ihr mich Herr und tut

nicht, was ich sage? Tränen über uns selbst, Tränen über eigene Feigheit und

Gleichgültigkeit, Tränen über andere, denen immer alles egal ist, Tränen über diese

Welt, die sich nicht bekehren will — diese Tränen merkt er sich, und er wird sie ab-

wischen. Es wird passieren. Es wird sein, wie in den Tagen Noahs: Alles geht sei-

nen gewohnten Gang, aber plötzlich wird Gott tun, was er seit Anbeginn der

Schöpfung nicht mehr getan hat: Er wird sich zeigen, so wie er ist. Er wird das

Licht sein, vor dem nichts mehr verborgen sein kann, und alle, die dieses Licht im-

mer schon geliebt haben, sich immer schon diesem Licht ausgesetzt und für dieses

Licht gearbeitet haben an sich und an anderen, die zieht dieses Licht hinauf in die

Welt des Lichts und in die Welt des ewigen Lebens im Licht.

Amen.


