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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Jes 49, 1-6

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,

[Jesus]

kleines Detail vorneweg, weil ich das einfach verblüffend finde; kleines Detail im

hebräischen Text: das Wort Heil, daß mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.

Die Übersetzung Heil ist schon richtig, besser wäre Rettung, und das hebräische

Wort heißt Jeschua. Aus Jeschua wurde der Name Jesus, für uns ist also klar, wer

bis an die Enden der Erde reichen soll. Jesus ist das Heil, und das bringt uns gleich

in die zentrale Frage: Was heißt Heil? Die Antwort ist leider ernüchternd: nur Je-

sus, also er selbst. Das ist auch vorher gemeint, wo Gott über Jesus sagt: Ich mache

dich zum Licht für die Völker. Das Heil besteht darin, daß dieses Licht da ist, und

das ist ernüchternd, weil Menschen, ich inklusive, dann natürlich sagen: Ja, schön,

aber ich habe immer noch Streß. Vielleicht haben Sie Schmerzen, immer wieder,

oder Sie haben unangenehme Arzttermine vor sich, eine O.P. Das Geld reicht nicht.

Also ich lasse mich korrigieren, aber spontan würde ich sagen: Nichts macht so

viel Streß wie Armut. Vielleicht machen auch die Kinder Probleme, also: Wenn ich

jetzt eine schriftliche, anonyme Umfrage machen würde, hier in der Kirche: Was

wäre für Sie Heil, Rettung, dann bekäme ich einen ganzen Blumenstrauß an Ant-

worten. Denn wir haben es nicht leicht, und Gott ändert daran ziemlich wenig.

Klar, wir erleben auch positive Entwicklungen oder sogar eine plötzliche positive

Wendung. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen: Wer an Gott glaubt, dem
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geht’s gut, im Gegenteil, das fing ja schon mit den Aposteln an, sogar Jesus selbst.

Seine Bitte im Garten Gethsemane wurde nicht erfüllt, die Apostel wurden, mehr-

heitlich jedenfalls, verfolgt und hingerichtet, und auch heute wird keine Religion

stärker verfolgt, weltweit, als das Christentum. Diese Menschen werden verfolgt,

weil sein Heil bis an die Enden der Erde reicht, weil sie sich weltweit zu Jesus be-

kennen. Ihr Heil, ihr Jeschua, Jesus ist ihr Verderben. Sie könnten sehr viel besser,

bzw. überhaupt leben, wenn sie nicht an Jesus glauben würden.

[Das Heil]

Tatsächlich ist aber der umgekehrte Fall häufiger, daß Muslime im Iran oder in Pa-

kistan zum Christentum konvertieren, eher als andersrum. Also steht fest: Men-

schen, denen es in so ziemlich jeder Hinsicht schlechter geht als uns, haben eine

andere Definition von Heil als wir das in der Regel sehen. So eine konvertierte Pa-

kistani würde bei unserer anonymen Umfrage wahrscheinlich Jesus auf ihren Zettel

schreiben und nicht: sauberes Trinkwasser, ein Arzt für meine Tochter oder daß ich

nicht entführt oder verbrannt werde, obwohl das ja nun, weiß Gott, berechtigte An-

liegen wären. Sie würde vermutlich einfach Jesus auf den Zettel schreiben. Aber es

geht überhaupt nicht darum, das zu bewerten, das ist ja Unsinn. Wir sind keine

schlechteren oder besseren Christinnen und Christen als die in Pakistan, sondern

wir sind einfach hier. Das macht halt einen Unterschied. Ich will damit nur sagen:

Es ist kein religiöses Blabla: Jesus ist das Heil, er selbst. Und es ist auch kein

Hohn, das zu einem Menschen zu sagen, der arm ist oder schwer krank oder im

Streß, sondern es ist ganz offensichtlich eine spürbare, fühlbare, tiefe Wahrheit da-

mit gemeint, die so deutlich erfahrbar ist, daß Menschen bereit sind, dafür in sehr

viel größerem Elend zu leben, als sie müßten. Für uns ist die Frage also: warum,

und zwar nicht nur theologisch, sondern praktisch: Warum ist das so? Da wird es

für uns interessant, und ich vermute, daß diese Jesuserfahrung, diese Heilserfah-

rung auf zwei Beinen steht, oder ich sage mal: Diese Jesuserfahrung, dieses Heil

hat zwei Ausrichtungen, eine horizontale, also nach links und rechts, und vertikal,

nach oben und unten. Beide Ausrichtungen gehören aber zusammen: Es kann die

eine nur durch die andere geben und umgekehrt, sonst ist es nicht echt. Die hori-
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zontale Ausrichtung ist die Gemeinschaft. Die Christen in Pakistan halten zusam-

men wie Pech und Schwefel. Das gibt es auch bei uns hier: sehr gute Kontakte in

unserer Gemeinde, sehr gute und lang andauernde Freundschaften.

[Gemeinde]

Aber jetzt stellen Sie sich vor, wir würden folgendes machen: Wir sind ungefähr

dreißig Leute, die jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, und wir würden sa-

gen: Komm, wir bilden zusammen sechs Hauskreise mit jeweils fünf Personen,

und diese Hauskreise treffen sich unter der Woche. Sie lesen miteinander die Bibel,

sie beten zusammen, und Sie erzählen sich gegenseitig von Ihren Problemen oder

von ihrem Glück, und außerdem, zusätzlich machen wir noch jeden Mittwoch-

abend noch eine Andacht, Verschnaufpause zur Wochenmitte. Das ganze ziehen

wir ein halbes Jahr durch. Wenn wir das machen würden, dann würden wir Jesus

ganz anders erleben als bisher. Jeschua würde einen Unterschied machen, deutlich,

auch wenn da immer noch die Armut ist oder die Krankheit oder der Streß oder

whatever. Es wäre ein gewaltiger Unterschied; abgesehen davon, daß wir uns, jetzt

auch mal ganz praktisch gesehen, ganz anders gegenseitig helfen könnten, nach

dem Motto: Kann ich dir mal meine Tochter für drei Stunden bringen, ich geh für

dich einkaufen und solche Sachen. Das wäre nur ein Nebenaspekt. So was läßt sich

auch so organisieren, eventuell. Aber jetzt kommt ja die vertikale Ausrichtung da-

zu: Durch den gemeinsamen Glauben an Jesus haben wir eine gemeinsame Spra-

che, die wir mit anderen sonst so nicht haben. Wir können durch den Glauben an-

ders über Schuld reden, über Liebe oder Angst. Eine andere Offenheit ist möglich

als wie wir sie aus Familie oder Freundschaft kennen. Das ist eine andere Art Of-

fenheit, andere Einschätzungen, was angemessen oder unangemessen wäre. Denn

diese Art von Gemeinschaft entsteht nicht durch Nachbarschaft oder Freundschaft,

sondern durch den gemeinsamen Glauben an Jesus, und das ist etwas anderes. Es

bleibt auch anders, auch wenn daraus mit der Zeit Freundschaften entstehen. Was

wir sonst auch kennen: Vertrautheit, Streit, Freundschaft, Nähe, Distanz, alle diese

Sachen funktionieren in einer Gemeinschaft des Glaubens etwas anders als sonst.

Das macht es zu einer Alternative, und diese Alternative tut gut. Das liegt aber am
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Glauben. Der Glaube schafft Vertrautheit mit nicht Vertrauten, und das ist ziemlich

interessant. Offenheit mit Fremden, die aber keine Fremden sind, weil sie an Jesus

glauben, so wie ich. Wenn zwei oder drei sich versammeln und aneinander anver-

trauen aus keinem anderen Grund als nur, weil sie an Jesus glauben, dann ist Jesus

mitten unter ihnen, das ist logisch, und das bleibt nie ohne Folgen.

[Der Herr]

Das ist eben die vertikale Ebene: Wir hängen alle an Christus. Sonst hängt ja im-

mer alles uns. Das hat mir eine Taufmutter mal sehr drastisch erzählt: Immer hängt

alles an mir. Ich muß alle Entscheidungen treffen, alles am Laufen halten, ich bin

die Dolmetscherin der ganzen Sippe, zwischen Papa und Kindern und Schwiegerel-

tern, und wehe ich werde krank. Vertikal heißt: Ich bin nicht mehr die Mitte, son-

dern: So wie andere an mir hängen, so hänge ich an Jesus. Er ist die Mitte. Er trifft

die Entscheidungen, er hat die Verantwortung. Also, Jesus klingelt nicht an der Tür

und sagt: Hallo, ich übernehme jetzt. Aber er klopft an. In unserer Seele klopft er

an, und wir können die Beziehung mit ihm aufnehmen, pflegen, wachsen lassen,

und dann fühlt es sich irgendwann tatsächlich so an, auch wenn ich arm bin, oder

krank oder gestreßt: Er ist die Mitte, ich hänge an ihm, und das ist sehr anders als

vorher. Das ist die vertikale Ausrichtung, und dazu dann noch die Gemeinde links

und rechts von mir, die großen und die kleinen Gruppen, und das ganze gleichzei-

tig über lange Zeit. Ich wette, wenn wir dann irgendwann unsere anonyme Umfra-

ge wiederholen, kommt der Name des Herrn mindestens mit drauf, und es ist sofort

klar, was gemeint ist: Er ist das Licht, er ist das Heil. Der Apostel Johannes greift

diese Worte bei Jesaja wieder auf, er setzt um, was damals verheißen wurde, denn

Johannes schreibt nicht an Juden. Bei Jesaja sind ja nur Juden angesprochen. Aber

Johannes schreibt jetzt an Leute wie uns: Das ist die Botschaft, die wir von ihm ge-

hört haben: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.

Amen.




