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Liebe Gemeinde,

von Jesus lesen wir öfter solche Worte, die sehr verunsichern können: Wer die

Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Got-

tes. Wir brechen nicht einfach etwas ab, und es macht Sinn zurückzuschauen, aus-

zuwerten. Wir wenden uns doch nicht einfach ab und springen auf den nächsten

Zug, was auch immer das dann sein mag. Jesus sagte auch: Lass die Toten ihre To-

ten begraben, oder: Wer seine Familie mehr liebt als mich, der ist meiner nicht

wert. Was soll das? Wir begegnen manchmal einer gewissen Härte in Jesus, die wir

nicht gewohnt sind, eine gewisse Unbarmherzigkeit. Dazu gehören auch seine Re-

den über das Jüngste Gericht: Zwei Frauen sind auf dem Feld, die eine wird ange-

nommen, die andere wird preisgegeben. Die Liste solcher harten Aussagen ist lang.

Jesus macht damit eine grundsätzliche Entscheidung klar, die er uns abverlangt: Er

will nicht für uns da sein, sondern er will, dass wir für ihn da sind. Der Glaube an

Jesus ist nicht gedacht als eine Art Unterstützung für mein Leben, dass Jesus mir

Kraft gibt für mein Leben - auch wenn unser Leben ja, weiß Gott, nicht gerade ein-

fach ist. Um einen Vergleich dafür zu finden, fiele mir die Krankenversicherung

ein. Damit ist auch gar keine Abwertung verbunden, es gibt dieses religiöse Modell

Krankenversicherung, nur: das ist nicht das christliche Modell. Die Krankenversi-

cherung ist eben im Krankheitsfalle für mich da. Ansonsten bleibt sie für mich im

Hintergrund, es sei denn ich mache mal einen Rückenkurs und Fitnesstraining mit,

das meine Kasse organisiert hat. Aber die Kasse hat sonst keinerlei Auswirkungen

auf mein Leben, und für diese Konstellation zahle ich Beiträge und mache persön-

liche Angaben. Aber dafür ist Christus weder gekommen noch gestorben noch auf-

erstanden. Die Apostel beschreiben den Glauben an Christus mit Bildern, die eine

Art Tod und Neugeburt beschreiben, oder Paulus spricht davon, den alten Men-

schen aus- und den neuen Menschen anzuziehen, es ist von Verwandlung die Rede.

Das dahinterstehende Modell haben uns die Apostel vorgemacht. Sie haben ihr Le-

ben, so wie es war, zurückgelassen, um zu Jesus zu kommen, und er hat sie dann

wieder ausgeschickt in das Leben hinein. Das hätte auch ihr altes Leben sein kön-

nen, darauf kam es nicht. Petrus hätte auch genauso gut wieder Fischer am See Ge-
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nezareth sein können. Es kommt weder auf die Distanz zu Früher noch auf den

Bruch mit Früher an, sondern darauf, dass durch den Glauben und die Gemein-

schaft mit Jesus ab sofort alles für ihn und mit ihm geschieht. Paulus hat deshalb

geschrieben: Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des

Herrn Jesus - egal was es ist.

Vorher war mein Leben einfach mein Leben, und das habe ich bewältigt, genossen

oder auch vieles auch nicht bewältigt, es hatte seine Anforderungen, und ich habe

mir Mühe gegeben. Durch diese Vorgänge und Entwicklungen ist das entstanden,

was ich meine Persönlichkeit und mein Leben nenne. Die meisten sind damit zu-

frieden, manche sind auch unzufrieden damit. Ich weiß, was mir gut tut und was

nicht, ich kenne meine Verletzungen und Träume. Das ist mir alles sehr vertraut.

Der Punkt ist nur: Ich bin das! Ich bin das dann auch, nicht weniger aber auch nicht

mehr. Ich bin mein Leben. Wer dabei gut weggekommen ist, mag sich glücklich

schätzen. Aber das wäre so, als ob jemand alles daran setzen würde, viel Geld zu

haben - einfach so. Es geht nicht um Gier oder Wohlstand, das ist einfach sein Ziel,

viel Geld anzuhäufen. Aber es wäre sofort eine ganz andere Sache, wenn er das

Geld anhäufen würde, um es für etwas auszugeben, um es für etwas einzusetzen.

So macht es Sinn, anders macht es eigentlich keinen Sinn. In dieser Weise macht es

auch keinen Sinn, wenn wir einfach nur leben, auch wenn das sinnvolle Abschnitte

mit umfasst, weil wir uns um andere kümmern oder eine sinnvolle machen. Wenn

ich mein Leben bin, dann stehe und falle ich auch damit. Wenn es schlecht läuft,

laufe ich auch schlecht, wenn es vorbei ist, bin ich auch vorbei, und es gibt Mo-

mente, wo uns dieser Gedanke anspringt wie ein Raubtier. Das Leben macht Sinn,

wenn ich es ausgebe, einsetze - und zwar nicht für eine Sache oder einen Men-

schen, sondern für Gott, für Christus. Denn: Wenn ich mein Leben einsetze, dann

bin ich nicht mein Leben. Ich bin ja auch nicht mein Geld, sondern ich nehme mein

Geld in Hand für etwas. Ich und mein Geld, das ist nicht dasselbe. So sind dann

auch Ich und mein Leben nicht dasselbe, sondern ich nehme mein Leben in die

Hand für Christus. Ich stehe und falle nicht mit meinem Leben, ich habe meinen
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Stand nicht in meinem Leben, sondern in ihm, in Christus. Wer ich wirklich bin,

das ist in Christus, und es entwickelt sich mit ihm. In der Auseinandersetzung und

Beziehung mit Christus entwickle ich mich, wer ich bin, und das ist etwas anderes.

Das ist der Grund, warum der Glaube Kraft geben kann. Das ist keine Kraft, schon

gar nicht Kraft für mein Leben, sondern ich habe einfach nur eine andere Quelle,

um ich selbst zu sein, als nur meine Gesundheit, mein Wohlergehen oder was das

Leben sonst noch bereithalten mag, und Paulus schreibt: Ich bin sicher, dass weder

hohes noch Tiefes uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Die-

se Beziehung zu Jesus, der Glaube entwickelt sich und wächst, wenn wir beten, die

Bibel lesen und Teil der Gemeinde Jesu werden. Es sind immer diese drei, durch

die wir unseren Stand in Christus einnehmen und in ihm verwurzelt werden. Wir

werden auch dann noch in ihm sein, wenn unser Leben unter uns weg geglitten

sein wird. Wir werden ewig in Christus sein, ob mit oder ohne Leben in der Hand.

Bleibt nur die Frage: Was heißt es jetzt, das Leben einsetzen für Christus? Es be-

deutet, in möglichst jeder Situation den Weg Jesu zu gehen - im Umgang mit den

Kindern oder mit Kolleginnen, Kollegen, mit fremden Leuten auf der Straße, wann

auch immer. Ein Tag ist ja voller Situationen, und jede Situation ist voller Möglich-

keiten, um zu agieren und zu reagieren. In der Regel haben wir nur zwei oder drei

Alternativen parat, mehr nicht. So handeln wir, so reden wir in dieser und jener Si-

tuation, vor allem in Standardsituationen, wie sie an einem Tag am häufigsten sind.

In Ausnahmesituationen sind wir anders, aber nicht sehr. Allerdings gibt es in jeder

Situation auch den Weg Jesu, wie er jetzt handeln und reden würde. Diesen Weg

können wir entdecken und im Idealfall dann auch gehen. Auf diese Weise tun wir

alles in Worten oder Werken im Namen des Herrn Jesus, wie Paulus sagte. Das

heißt auch nicht, dass wir immer nett sein sollen. Jesus konnte sehr aggressiv und

sogar verletzend werden. Dass ich mein Leben für Jesus einsetze, kann auch bein-

halten, dass ich jetzt Streit anfange, wo ich bisher immer den Mund gehalten habe -

aber jetzt nicht mehr. Durch die drei Wurzeln Gebet, Bibel, Gemeinde bekommen

wir ein immer besseres Gefühl für den Weg Jesu, und wir tun es für ihn. Wir reden
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und handeln auf seinem Weg, weil wir in ihm verwurzelt sind, aber auch um Jesus

zu anderen zu bringen. Unsere neue, nämliche christliche Art zu reden und zu han-

deln wird für andere möglicherweise überraschend sein, wir werden in vielen Situ-

ationen einen Unterschied machen. Deshalb sagt Jesus: Wer die Hand an den Pflug

legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich kann nicht in Je-

sus verwurzelt sein, in Gottes Reich meinen Stand und meine Heimat haben und

dann jeden Tag einfach so weiterreden und weitermachen wie immer. Es war ein

Moment, mein Leben. Es war eine Gelegenheit, um Christus zu finden, um seine

Wege zu fnden, zu gehen und anderen zu zeigen, und wenn der Moment vorbei ist,

dann sind wir eben bei ihm. Als der Prediger Billy Graham am Ende seines Lebens

stand, sagte er: Eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist.

Glauben Sie kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als ich es jetzt bin, nur

meine Adresse hat sich geändert. Ich werde in Gottes Gegenwart eingetreten sein.

Amen.


