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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Hebr 4, 12.13

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,

[Das zweischneidige Schwert]

wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, muss mal gesehen haben, was

das zweischneidige Schwert anrichtet, denn das zweischneidige Schwert war die

Standardwaffe der römischen Legion. Nur die römischen Legionäre hatten so was,

keine andere Armee, das heißt: Das zweischneidige Schwert stand für die Gewalt

des römischen Reiches. Das römische Schwert hat Menschen wie ein Skalpell in

Einzelteile zerlegt und die Eingeweide bloß gelegt, und diese Präzision wird jetzt

übertragen auf Gottes Wort, das auch den Menschen offen legt und die Seele des

Menschen zeigt. Wir können jedem etwas vormachen, nur Gott nicht. Was sich in

uns abspielt, liegt offen und aufdeckt vor Gott da, und durch den Propheten Jere-

mia sagt uns Gott sein Urteil darüber: Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, ge-

mordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen habt, dass ihr dann kommen und

vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus? (Jer 7, 9.10.) Wenn jetzt jemand

denkt: Ich habe doch weder gemordet, noch die Ehe gebrochen, müssen wir die

Worte Jesu aus der Bergpredigt dazunehmen, wo er sagt: Wer zu seinem Nächsten

auch nur Idiot sagt, ist schon des höllischen Feuers schuldig. Wer einer anderen

Frau auch nur hinterhersieht, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Her-

zen. Viele Menschen denken: So ist Gott doch gar nicht. Aber Gott ist so. Gerade

der Hebräerbrief bündelt die biblischen Aussagen darüber, wie herrlich, erhaben,
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majestätisch, unerreichbar perfekt, mit einem Wort: wie heilig Gott ist, der Heilige

Israels. Wir denken uns Gott nur nicht mehr so.

[Gott]

Wir gehen davon aus, Gott müsse so sein wie wir, so denken wie wir, und wir den-

ken utilitaristisch, denn das ist jetzt modern, und das heißt: Was richtig und was

falsch ist, bemisst sich danach, ob es nützlich ist oder nicht. Etwas ist gut, wenn es

funktioniert und den Beteiligten gut tut. Etwas ist schlecht, wenn es nicht funktio-

niert und nicht gut tut. Aber so ist das nicht, sondern: Gut ist nur, was Gott so be-

stimmt und geordnet hat. Schlecht ist, was Gott so nicht bestimmt und nicht so ge-

ordnet hat, egal ob es in dieser gefallenen Welt gut funktioniert oder nicht, und

zwar egal deshalb, weil unser Verstand durch die Distanz zu Gott verdunkelt und

beschädigt ist. Das ist der Grund, warum wir Gottes Wort mehr vertrauen müssen,

als was uns der sogenannte gesunde Menschenverstand sagt oder das Herz oder die

Intuition oder eine irgendeine wissenschaftliche Studie, und Gott achtet eifersüch-

tig und mit großer Leidenschaft darauf, ob wir uns an seinem Wort orientieren oder

nicht. Paulus schreibt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott ist nicht

harmlos, sondern leidenschaftlich, und der Abgrund zwischen Gott und uns ist so

tief und weit, dass Gott schließlich keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat,

uns Menschen überhaupt noch zu retten, als jetzt eben selber als Mensch, in der

Gestalt und Natur eines Menschen alles zu erfüllen, was sein Wort gebietet, und

uns das dann zukommen zu lassen. Das wäre so, als würde die Mathelehrerin sa-

gen: Die Klasse kann es einfach nicht, die schaffen niemals das Mathe-Abi, never

ever. Ich mach die Prüfung jetzt selber, und jeder, der zu mir kommt, kriegt mein

Abizeugnis mit meiner Bestnote und sein Name drauf. Eigentlich ist das Betrug.

So kommen ja Studenten an die Uni, die eigentlich nicht das Zeug dazu haben,

aber die Mathelehrerin findet halt jede einzelne Schülerin, jeden Schüler in dieser

Klasse derart wertvoll und besonders, dass sie gar nicht anders kann, als es ihnen

auf diese Weise eben möglich zu machen, denn sie will unbedingt auch noch an der

Uni mit jeder und jedem zu tun haben. Sie will weiter alle um sich haben, auch

wenn niemand den Anforderungen genügt, die daran eigentlich geknüpft sind. Sie
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denkt sich diese hohen Anforderungen ja nicht aus, sondern Mathe–Abi heißt nun-

mal: die höchste schulische Matheprüfung. Deshalb hat das Abitur diesen guten

Ruf. Sie könnte die Prüfung leichter machen, aber dann hätte das Abi diesen Ruf

nicht mehr. Das will aber auch keiner. Gott könnte sagen: Dann mache ich den

Himmel eben anders, ungefähr weiter so mit Ungerechtigkeit, Krankheit und noch

mal Tod, dafür kommen dann auch wirklich alle da rein. Aber wer will das dann

noch? Die Menschen wollen doch in den Himmel, weil es eben der Himmel ist, der

perfekte Ort ohne Leid und Elend und ohne Tod. Also kann Gott nicht den Himmel

so machen, dass der Himmel für uns passt, sondern er muss uns so machen, dass

wir für den Himmel passen, und das hat er durch Jesus getan.

[Jesus]

Jesus war Gott als Mensch und hat alles erfüllt für uns, was Gottes Wort verlangt,

damit wir Gottes Kinder sein können — vor dem Tod und nach dem Tod Kinder

des Heiligen Israels, Kinder des Herrn Zebaoth, Kinder des Schöpfers des Univer-

sums, die Vater Unser zu ihm sagen, und jetzt: Jetzt gilt das! Wegen Jesus gilt das:

Wir müssen keine Angst haben, wir sind und bleiben Gottes Kinder, auch wenn wir

Dinge falsch machen, denn wir haben nicht unser eigenes, sondern Jesu Zeugnis in

der Tasche. Aber viele machen jetzt den Fehler, von hinten nach vorne zu denken:

Gott ist harmlos, Gott ist lieb, Gott rechnet das nicht an und vergessen die Vorgän-

ge, die das zur Voraussetzung hat: Nur wegen Jesus nimmt Gott uns wie Kinder an,

obwohl wir Gott nicht genügen, nur wegen Jesus schreibt Paulus: Wir haben den

Geist den Kindschaft empfangen, durch den wir sagen: Abba, lieber Vater. Abba ist

Aramäisch und heißt Papa. Wir können zum Schöpfer des Alls Papa sagen, aber

nur wegen Jesus, nicht einfach so; nur weil wir durch Jesus, so schreibt Paulus wei-

ter, Zugang erlangt haben zu der Gnade und rühmen uns der Hoffnung auf die

Herrlichkeit Gottes. Wer ohne das Zeugnis Jesu in der Tasche vor Gott tritt, also

ohne den Glauben an Jesus — vor dem Tod hier in diesem Haus, im Gottesdienst,

zu einer Taufe oder Trauung oder so, oder nach dem Tod, wenn die Seele vor Gott

tritt, ohne das Zeugnis Jesu, dann gilt weiter, was immer gegolten hat. Der Hebrä-
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erbrief schreibt es etwas weiter hinten: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendi-

gen Gottes zu fallen. Das Zeugnis Jesu bekommen wir durch den Glauben an ihn.

[Abschluss]

Wenn ich glaube: Die Mathelehrerin will mich foppen, das ist ihr Aprilscherz oder

so, dann habe ich die Chance vertan, die sie mir anbietet. Ich muss es glauben, aber

dann gilt es auch: Ich bin vollkommen, perfekt vor Gott, als hätte ich alles erfüllt,

was Gott jemals gewollt hat, mein Zeugnis sagt es schriftlich aus: Im Fach Liebe

1+, im Fach Barmherzigkeit 1+, im Fach Gerechtigkeit 1+, im Fach Wahrheit 1+

überall immer nur 1+, es ist phantastisch. Aber damit jetzt niemand denkt: Super,

dann kann ich jetzt tun und lassen, was ich will, ich habe ja das Zeugnis, darum

schreibt der Hebräerbrief: Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige

Schwert, es ist alles aufgedeckt vor seinen Augen. Gott weiß ja, dass wir dieses

Top–Zeugnis von ihm selber haben. Aber er liebt uns, und er wünscht sich, dass

wir ihn lieben. Wie geht das: Gott lieben? Gott manifestiert sich in uns durch eine

Kombination von Gefühlen, Gedanken und Erkenntnissen. Diese Kombination ist

deshalb unverwechselbar, weil deutlich erfahrbar ist: Sie ist zwar in unserem Kopf,

aber sie umfängt uns irgendwie auch, und so umfangen zu sein, ist wunderschön,

das will man immer wieder haben. Diese Kombination ist immer ein Geschenk, al-

so unverfügbar, aber sie stellt sich natürlich nur ein, wenn wir Gott ernst nehmen,

respektieren, die Beziehung pflegen, nicht wie Gott bei Jeremia meint: Wir ma-

chen, was wir richtig finden, und ab und an, wenn wir sonst nichts mehr zu tun ha-

ben, gehen wir mal zu ihm hin. So wie wir nur Menschen lieben können, die wir

ernst nehmen, und deren Beziehung wir pflegen, so ist das auch  mit Gott. Aber al-

le diese Vorgänge und Entwicklungen sind nur möglich, weil Jesus den Abgrund

überwunden hat, der zwischen dem echten Gott und jedem Menschen von Natur

aus liegt. Nur durch Jesus können wir uns diesem faszinierenden, leidenschaftli-

chen und alles beherrschenden Wesen kindlich nähern, das wir Gott nennen. Durch

Jesus werden wir in dieses Wesen eintauchen, wenn wir diese Welt verlassen.

Amen.


