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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Lk 6, 36

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,

[Die Barmherzigkeit Gottes]

was der Herr Jesus hier von uns will, muss nicht lange erläutert werden: Seid barm-

herzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mit Vater meint er Gott, und dass Gott ja

auch zu uns barmherzig ist. Aber dann fangen die Fragen schon an: Wieso muss

Gott zu mir barmherzig sein, so schlimm bin ich doch jetzt auch wieder nicht. Al-

lerdings: Der Satz ist aus der Bergpredigt, die gibt es auch bei Lukas, und so wie es

in der Bergpredigt steht, bin ich jetzt wirklich nicht. Kurz vor der Jahreslosung sagt

Jesus so Sachen wie: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für

die, die euch beleidigen. Wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück.

So bin ich nicht, aber so sollte ich sein. So muss ein Mensch sein, damit Gott sich

mit ihm einlässt. Nur mit solchen Menschen redet Gott, nur solche Menschen kön-

nen mit Gott reden. So sieht’s aus. Aber an Weihnachten hat sich Gott über uns er-

barmt, Jesus ist sozusagen die personifizierte Barmherzigkeit Gottes, das fängt an

Weihnachten an und wird auf Golgatha vollendet, weil Gott uns liebt und trotzdem

mit uns reden will, obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Von Gott aus ist

das also immer Trotzdem, Obwohl. Sie kennen bestimmt die Erzählung vom verlo-

renen Sohn - wie der Sohn von zuhause weggeht, verschleudert sein ganzes Geld,

bis er dann wieder zu Hause angekrochen kommt. Aber bevor er noch seinen

Spruch aufsagen kann, nimmt der Vater den Sohn in den Arm, lässt ihm ein neues
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Gewand bringen und führt den verlorenen Sohn ins Haus. Jesus ist dieses Gewand.

Jesus ist diese Barmherzigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Viele Menschen ha-

ben sehr hohe Ansprüche an Gott, das fängt dann schon mit der Existenz Gottes an.

Aber Gott hat auch Ansprüche an uns, und er verzichtet darauf aus Liebe. Das soll

uns nachsichtig machen für die Fehler und Verfehlungen anderer. Wir sind von Na-

tur aus niemals gut genug für Gott. Es liegt ausschließlich an Gottes Barmherzig-

keit, dass wir mit Gott reden können und Gott mit uns redet. Barmherzig ist ein et-

was altertümliches Wort. Aber Jesus hat natürlich nicht altertümlich, sondern ganz

normal geredet, und eigentlich heißt das: Mitleid haben. Wir sollen Mitleid haben,

wie der Vater mit uns Mitleid hat. Aber Mitleid hat bei Jesus eine besondere Be-

deutung. Für Jesus heißt Mitleid: Ich mache die Probleme des andern zu meinen

Problemen. Ich verhalte mich dem anderen gegenüber so, als ob es meine Proble-

me wären. Es gibt Supermärkte, wenn ich da die Kaffeefilter nicht finde, dann fra-

ge ich eine Mitarbeiterin, und sie erklärt mir dann, wo ich das finde: Ja, da müssen

sie ganz nach hinten durch, links hinter dem Regal mit Tee und Kaffee vor den

Konserven, und dann räumt sie weiter ihre Palette ein. Das ist nicht Mitleid auf Je-

su Art. Es gibt aber auch die andere Variante, da lässt die Mitarbeiterin kommentar-

los alles stehen und liegen und geht mir bis dahin und fragt mich noch, welche Fil-

ter. Das ist Mitleid auf Jesu Art. In der Regel lässt uns Mitleid ein bisschen Zeit

und Aufmerksamkeit investieren - aber gerade so, dass wir in unserem eigenen

Flow nicht ganz abdriften, sondern höchstens einen Schlenker machen. Das meint

Jesus nicht. Er hat die Probleme der Menschen zu seinem Problem gemacht bis ans

Kreuz. Aber heißt das jetzt, ich muss noch mehr machen, mir noch mehr aus den

Rippen schneiden, wieder so ein verschärfter Anspruch an mich, gerade im Lock-

down, ich mache doch schon, was ich kann.

[Der Lohn]

Jesus war sehr realistisch. Er ging nicht davon aus, dass wir alle Altruisten sind,

selbstlos und voller Hingabe an wildfremde Menschen. Er fordert das auch nicht

von uns. Es geht überhaupt nicht um Selbstlosigkeit, und es geht auch nicht um:

Jetzt mach mal noch mehr als sowieso schon. Gerade da, wo Jesus von der Liebe
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für die Feinde spricht, genau an der Stelle, spricht Jesus es ganz klar aus. Er sagt:

Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn habt ihr dann? So ma-

chen es auch die Sünder. Wenn ihr eure Feinde liebt, so wird euer Lohn groß sein,

und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Es ist ganz platt: Wenn ich das Spiel so

spiele, wie in dieser Welt gespielt wird, dann gibt es eben auch den Lohn dieser

Welt: Ich komme klar, ich bin ein guter Mensch, die meisten Menschen mögen

mich, ich mache auch was für andere. Das ist nicht wenig, wenn ein Mensch so ist,

das ist überhaupt nicht wenig. Aber es ist sehr viel weniger als möglich wäre. Ich

könnte anders sein, ich würde sogar sagen: Wer ich wirklich bin, wie ich wirklich

bin, das kommt überhaupt erst dann zum Vorschein, das entwickelt sich überhaupt

erst dann, wenn ich so spiele, wie Gott spielt. Wer nach den Regeln dieser Welt

spielt, dient ihr, ist weltförmig, egal ob das wirklich zu mir passt oder nicht. So ist

es gelaufen, seit wir Kinder waren, das wissen wir nur nicht mehr, weil wir so klein

waren. Wir erinnern uns nicht mehr an die vielen, unendlich vielen eigenartigen

Lektionen, die wir lernen mussten, damit aus uns kleinen Kindern Erwachsene

wurden, die bestehen können und wissen, wie es läuft. Der Lohn ist bescheiden:

Am Ende komme ich auf den Waldfriedhof oder hier in Käfertal, und das war’s. In

Gottes Spiel ist der Lohn die Ewigkeit, ewiges Leben. Wir denken uns das immer

als eine Verlängerung dessen, was wir kennen. Aber gemeint ist etwas Unvorstell-

bares: Leben in Gott, als könnte man sich in Gott einwickeln wie in eine Bettde-

cke. Wir haben bereits sehr schöne Erfahrungen mit Gott gemacht, aber diese Er-

fahrungen sind leider sehr flüchtig. Das liegt aber nur daran, dass wir noch unter-

wegs sind. Wenn wir ankommen, dann wird Gott, so sagen es die Apostel, alles in

allem sein. Das ist der Lohn, der möglich wäre. Aber es kommt noch besser.

[Glaube]

Gott spielt nicht nur anders, er zahlt auch anders, nämlich im Voraus. Hier sagt Je-

sus ja noch: Liebt eure Feinde, dann, nur dann, erst dann werdet ihr Kinder des

Höchsten sein. Nach dieser Logik wäre es ja allein unsere Sache, und damit wäre

es nur eine theoretische Möglichkeit. Aber Jesus hat ja noch gelebt, als er das so

sagte. Da wollte er deutlich machen, wie es rein juristisch läuft, dass wir rein juris-
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tisch gegen Gott keine Chance hätten. Aber als er dann starb am Kreuz, da hat er

etwas anderes gesagt. Seine letzten Worte waren: Es ist vollbracht. Ihm war klar:

Wir können das nicht, wir können niemals so sein wie in der Bergpredigt. Deshalb

hat er uns, als er starb, den Himmel vererbt. Der Himmel ist sein Testament, Gottes

neues Testament für uns. Dieses Neue Testament gilt für seine Familie, für Jesu

Brüder und Schwestern, und das werden wir, wenn wir an ihn glauben; schwer und

einfach gleichzeitig. Aber es stimmt: Durch den Glauben an Jesus rollt sich das al-

les nochmal von hinten nach vorne auf, und dann funktioniert das für uns, eine ech-

te Möglichkeit. Durch den Glauben an Jesus sind wir seine Brüder und Schwes-

tern, und wir erben, was er uns hinterlassen hat. Der Himmel, das ewige Leben ist

uns sicher, 100 Pro. Wenn ich das wirklich glaube, richtig tief in mir drin und nicht

nur so als Floskel, dann wird es warm in mir, und dann kommt der nächste Schritt:

Vieles von dem, was mir früher richtig vorkam an dieser Welt und an mir selbst,

das kommt mir jetzt falsch und kleinlich vor. Ich verabschiede das also allmählich,

das ist ein langer, durchaus konfliktreicher Prozess, und mir wird noch wärmer. Ich

weiß ja: Jesus hat mir den Himmel vererbt, ich kann jetzt also im Frieden arbeiten

an dieser Welt und an mir selbst in seinem Namen, in seinem Sinne - und dann ist

mein Herz so warm geworden, dass ich auch für einen wildfremden Menschen al-

les stehen und liegen lassen kann. Aber in dieser Reihenfolge war es nicht dann un-

sere Kraft, sondern seine Kraft in uns, die in uns wächst, wenn wir unsere Kraft,

unsere Pläne, unsere Vorstellungen runterdrehen. Das ist sein Geheimnis: Wir

strengen uns nicht mehr, sondern weniger an, bringen nicht mehr Kraft auf, son-

dern bauen unsere Kraft ab, seine nimmt zu. Nur so funktioniert die Jahreslosung.

Amen.


