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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Ex 34, 29–35

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,

[Fragen]

einige Fallen gibt es in diesem Text; zum Beispiel, gegen das Judentum zu predi-

gen. Paulus selbst legt diese Worte aus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in

Korinth: Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem Alten Testament,

wenn daraus gelesen wird; sie wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus abge-

tan wird. Das heißt: Die Juden lesen ihre Bibel nicht richtig, weil sie sie nicht von

Christus her lesen. Darf man das sagen? Ich denke schon, aber man muss das Ju-

dentum für sich sein lassen, so wie jede andere Religion auch. Jede Religion stellt

die andere in Frage, macht Aussagen, die im Widerspruch zu den Aussagen einer

anderen Religion stehen. Der Islam macht viele Aussagen, die im krassen Wider-

spruch zum Neuen Testament stehen, und das dürfen die natürlich auch. Es trägt

zur Normalisierung des Judentums bei, wenn auch das Judentum Teil dieses Zir-

kels der Religionen ist, und das war immer größte Wunsch des Zentralrats der Ju-

den: Normalität für das Judentum. Wir dürfen sagen: Wir sind Christen, wir sind

deshalb der Meinung, dass man die Bücher, die wir das Alte Testament nennen, nur

dann richtig versteht, wenn man alles darin auf Christus bezieht. Das ist ok. Juden

dürfen das Gegenteil sagen, das ist auch ok. Wir müssen uns eben entscheiden. Die

andere Falle ist die Belanglosigkeit. Es ist für uns heute belanglos, ob das so ist

oder nicht. Zur Zeit des Paulus war das ein drängendes Thema: Wie stehen wir
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theologisch zum Judentum, aber für uns hier und heute ist das kein drängendes

Thema. Wir sind jetzt 2.000 Jahre weiter. Das ist bedeutsam, 2.000 Jahre. Es wird

vermutet, dass Abraham von Gott um 2.000 v.Chr. berufen wurde. Das heißt: Zur

Zeit des Paulus war das genau so lange her wie für unsere Zeit die Geburt Jesu:

2.000 Jahre. Mose war zur Zeit des Paulus 1.600 Jahre her, bei diesen Dimensionen

also fast genau so lang. Von uns heute aus gesehen vor 1.600 Jahren, da herrschten

hier gerade noch so die Römer. Das heißt: Die Frage für uns ist, ob wir heute nicht

in einer ähnlichen Situation sind wie die Juden, über die Paulus schreibt — dass, so

wie für das Volk Israel damals Mose, so für uns Christus nicht zu ertragen war und

ist. Die Frage ist, ob wir uns nicht Christus verdeckt wünschen, und das ganze

Neue Testament bedecken, um dem gleißenden Licht nicht ausgesetzt zu sein.

[Licht]

Das gleißende Licht bedeutet in der Bibel immer die Anwesenheit Gottes, Gottes

Herrlichkeit. Wir erinnern uns an die Weihnachtsgeschichte: Der Engel erscheint

den Hirten, und es wird gleißend hell. Jesus auf dem heiligen Berg: gleißend hell,

ebenso in der Offenbarung des Johannes, und immer mussten Menschen gesagt be-

kommen: Fürchtet Euch nicht, habt keine Angst. So ein Licht blendet ja nicht ein-

fach nur, das wäre nicht das Problem. Wir können es nicht einordnen. Dieses Licht

erscheint, wo eigentlich kein Licht sein dürfte: in der Nacht, in der Haut. In die

gleiche Kategorie fallen auch die Wunder, dass Dinge geschehen, die eigentlich

nicht geschehen dürften. Das Licht ist ein Einbruch: Gott bricht in unsere Welt ein,

unvermittelt und direkt, und das ist unangenehm. Wer schon mal erlebt hat, dass je-

mand in die Wohnung einbricht, weiß: Man fühlt sich nicht mehr sicher, weil sich

als unsicher entpuppt hat, was man immer für unverletzlich und absolut sicher ge-

halten hat. Das war doch meine Wohnung, da habe ich meine Ordnung, alles hat

seinen angestammten, für mich sinnvollen Platz, alles hat seine, genauer gesagt

meine Geschichte, aber jetzt war ein Fremder da, alles ist durcheinander, aufgeris-

sen. Diese Assoziationen, diese unangenehmen Gefühle müssen wir haben, wenn

wir nachempfinden wollen, wie das ist, wenn Gott einbricht. Das löst nicht Freude

aus, sondern Furcht: Gottesfurcht, Gottesschrecken, so nennt die Bibel das immer
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wieder, und deshalb hängen wir da lieber was drüber. Deshalb die Decke. Stellen

Sie sich vor, ich frage das jetzt mal so ein bisschen kabarettistisch: Stellen Sie sich

doch nur mal vor, es wäre alles wahr, was in der Bibel steht, so, wie es da steht:

Schöpfung, Himmel, Hölle, Engel, Paradies und Ewigkeit, das Jüngste Gericht, Je-

su Wiederkunft, die neue Welt, das neue Jerusalem; das alles wäre genau so wahr

wie der neue Prospekt vom Scheck–In und vom Aldi gestern in der Zeitung.

[Wahrheit]

Das hieße ja: Gott hat die Welt gemacht, und wir leben in der letzten Zeit. Die

Menschen stehen unter Gottes Zorn, leben in der Verdammnis, wie Johannes der

Täufer sagte. Denn da ist niemand, der vor Gott bestehen könnte, wenn er kommt,

und er wird kommen. Die glückselige Gemeinschaft mit ihm ist seit Adam und Eva

verloren. Wir waren wie eine Schulklasse. Die Lehrerin musste mal kurz raus, was

erledigen. Sie hat uns Aufgaben gegeben für die zwanzig Minuten, die sie weg sein

würde. Aber wir haben keine dieser Aufgaben erledigt, sondern nur Blödsinn ge-

macht, die Tische und die Wände vollgekritzelt, Essen und Trinken verschüttet,

Stühle umgeworfen und Spottbilder an die Tafel gemalt. Wenn die Lehrerin zurück

kommt und findet alles so, dann wird sie furchtbar sein und zwar für alle, egal ob

sie aktiv oder passiv waren in der Zeit. Dabei hatte sie uns versprochen, was sie für

tolle Sachen mit uns machen will, wenn sie wieder kommt, wie super das wird.

Aber unsere eigenen Ideen und Pläne waren uns näher und wichtiger, als was der

Lehrerin tolles einfallen könnte. Wir müssen uns nur umsehen in unserer Welt, in

unserem eigenen Leben, was wir da normal finden, woran wir uns gewöhnt haben.

Wir müssen nur die Bergpredigt daneben halten, und zwar die ganze Bergpredigt

wie eine Folie darüber legen. Dann merken wir, wie weit weg wir damit von Gott

sind, wie krass daneben das für Gott ist, was wir normal oder in Ordnung finden,

woran wir uns gewöhnt haben. Wenn Gott kommt, wird er furchtbar sein. Er wird

das alles wegwerfen und seine neue Welt machen, so sagt es der Apostel Johannes.

Also lieber schnell die Decke drüber: Das ist ja nur Religion, das sind nur Kirchen-

texte für Kirchenleute, und auf die Decke malen Menschen dann ihren eigenen

Gott, ihr eigenes goldenes Kalb: der liebe Gott, der nur dazu da ist, uns Trost und
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Kraft zu geben für alles, was wir richtig und in Ordnung finden. Die Decke heißt

Eigentlich: Eigentlich ist das ja alles gar nicht so. Eigentlich ist Gott ja nur so eine

Vorstellung. Eigentlich zählt nur, wer ich individuell bin und mein Leben. Über

2.000 Mitglieder hat unsere Gemeinde, aber nur ein Hundertstel davon ist hier,

weil die Decke über der Schrift hängt. Aber das ist ein schlechter Tausch, genau

wie bei der Schulklasse. Zum einen, weil Menschen auf diese Weise dem Abgrund

nicht entkommen werden, auf den sie zugehen, zum anderen, weil Menschen so

nicht erleben werden, was möglich gewesen wäre: ein anderes, ein alternatives Le-

ben vor dem Tod und danach ewiges Leben mit Auferstehungsleib und Auferste-

hungsseele in der neuen Welt in vollkommener Einheit mit Gott, für immer! Aber

auch über den Verheißungen hängt die Decke: Das sind bloß fromme Sprüche.

Wenn ich so denke, bewegt mich das nicht. Das höre ich mir auf einer Beerdigung

an, und dann mache ich weiter mit meinem Leben wie immer. Nur in Christus wird

die Decke abgetan, schreibt Paulus. Wenn wir die Beziehung zu Christus aufneh-

men, zuerst ganz oberflächlich, ganz allmählich nur, aber wir bleiben dran, pflegen

und vertiefen sie, dann zieht er die Decke Stück für Stück ab. Durch Christus wird

es schön zu glauben, denn er hat uns erlöst aus dem, was unvermeidlich schien. Er

hat uns errettet aus dem, was immer unveränderlich war. Er hat uns gezeigt, wer

Gott ist ohne Rüstung: ein Vater im Himmel, sein Reich die Heimat, sein Licht

Freude. Paulus war überzeugt: Was wir ohne Christus für Leben gehalten haben, ist

in Wahrheit nur Tod gewesen, während der Abschied davon das wahre Leben ist,

durchdrungen von der Anwesenheit und dem Willen des Christus. Darum schreibt

er: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich er-

leuchten. Wir leuchten dann auch. Vielleicht werden wir dann für andere unerträg-

lich. Dafür gibt es die Solidarität der Gemeinde. Andere werden vielleicht eine De-

cke über uns werfen wollen: Die spinnt, der hat sie nicht mehr alle. Aber wir wis-

sen es besser, denn wir wurden Kinder des Lichts, und dieses Licht leuchtet in uns,

auch wenn mal alle anderen Lichter ausgehen. Dann erheben wir unsere Häupter.

Amen.


