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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

1. These

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,

[Buße]

was will ich eigentlich mit meinem Leben? Diese Frage stellen wir uns normaler-

weise nicht, weil die Aufgaben in der Regel klein gegliedert sind. Was soll ich mit

meinem Leben schon wollen? Ich lebe halt, jeden Tag gibt es Aufgaben, und am

Abend ein gutes Gefühl, wenn ich alles hingekriegt habe. Vielleicht kommen auch

weitere Gedanken ins Spiel wie: Das würde ich gerne noch erleben, bevor ich ster-

be oder so. Das gibt es auch, und wenn ein alter Mensch am Ende seines Lebens

sieht: Den Kindern und den Enkeln geht es gut, und sie mögen mich, das ist viel,

sehr viel. Andere sagen: Ich muss ja froh sein, wenn das Geld reicht bis zum Mo-

natsende, was soll ich mir da noch Gedanken über mein Leben machen? Solche

Gedanken sind Luxus, kann ich mir nicht leisten. Es gibt Lebenspläne, das ist sehr

häufig, gerade bei Jugendlichen: Berufswahl, Partnerwahl, will ich Kinder oder

nicht, Miete oder Eigentum, wie will ich leben, das gibt es oft. Aber ein Lebens-

plan ist kein Lebensziel. Beim Plan geht es um den Verlauf, wie läuft es, wie läuft

mein Leben, da wird auf den Verlauf geachtet. Beim Ziel ist der Verlauf nicht so

wichtig. Es kommt nur darauf an, ob ich da raus komme, wo ich hin wollte. Le-

bensplan heißt: Mein Leben ist der Zweck, und die Mittel sind der Beruf, die Be-

ziehung und was es alles gibt. Mein Leben ist der Zweck dieser Mittel. Lebensziel

heißt: Mein Leben ist das Mittel, um einen anderen Zweck zu erreichen, der gar

nicht zu meinem Leben gehört. Wenn ich so denke, bin ich sofort in einem völlig
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anderen Film. Das ist so, als könnte ich plötzlich Ultraviolett sehen, und die Blume

ist gar nicht gelb, sondern die ist gelb, grün, blau gemustert, und dieser Wechsel

heißt Buße; nicht nur: Es tut mir leid. Ich habe überreagiert, ok, tut mir leid. Buße

ist viel größer: Umschalten von Plan auf Ziel. Das ist ein gewaltiger Wechsel.

Denn: Wenn mein Leben nur ein Mittel zum Zweck ist, dann komme ich besser da-

mit zurecht, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir mal gewünscht habe,

und vor allem: Mein Leben und ich sind nicht dasselbe, und darin liegen Möglich-

keiten über alle Einschränkungen und Verletzungen hinaus. Das heißt Buße.

[Ziele]

Die Bandbreite an Lebenszielen ist groß: Die Rettung des Weltklimas. Dafür setze

ich mein Leben ein, Kraft, Geld, Ideen. Jeden Tag bestimmt mich das bis ins die

kleinste Tätigkeit. Habe ich wenig Geld, wenig Kraft, setze ich wenig Geld und

wenig Kraft ein, habe ich viel, dann viel. Das ist egal, Hauptsache, das Ziel stimmt.

Oder das Ziel meines Lebens ist, dass der Krebs besiegt wird oder dass kein Kind

mehr missbraucht wird. Daraus ergibt sich auch große Würde. Angenommen, ich

wäre arm. Ich hätte kaum Geld. Wenn ich auf Lebensplan setze, stehe ich andau-

ernd in Konkurrenz mit andern, sehr anstrengend. Andere gucken vielleicht auf

mich herab, ich gucke auch auf andere herab, die noch ärmer sind, so. Aber wenn

ich auf Ziel setze, dann habe ich eine Würde unabhängig von meiner finanziellen

Situation, sofort. Denn dann bin ich ein Mensch, der an etwas glaubt; der, was er

hat und kann, in den Dienst einer großen Sache stellt, und das sieht komplett an-

ders aus für andere, fühlt sich auch für mich selbst komplett anders an. Ich kannte

solche Menschen, und auf die hat niemand herab geguckt. Nur: Die meisten Le-

bensziele bleiben im Käfig. Stellen Sie sich vor, wir wären alle nur Meerschwein-

chen in einem großen Gehege in der Zoohandlung, und die meisten Meerschwein-

chen fahren die Tour: Lebensplan. Ich will ein eigenes Häuschen, viele Kinder mit

meiner Partnerin, hoffentlich werde ich alt und nicht gleich morgen rausgeholt. Ein

paar Meerschweinchen haben auch Lebensziele: Sie setzen ihre Kraft, ihre Zeit da-

für ein, dass kein Meerschweinchen mehr hochgeholt wird, bevor es ein Jahr alt ist,

oder dass kein Meerschweinchen mehr ohne Betäubung behandelt wird. Das sind

für Meerschweinchen edle Ziele, aber bleiben im Käfig. Sie gehören doch über-
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haupt nicht da hin! Sie gehören doch in die patagonische Steppe und zwar nicht

mit zehn oder fünfzehn anderen, sondern dreißig oder hundert. Sie gehören nicht in

ein Meerschweinchenhaus, sondern in Höhlen, die sie selbst gebuddelt haben, und

da gucken sie dann raus über die endlose Ebene. Das einzige Ziel, das den Käfig

verlassen würde, bei den Meerschweinchen genau wie bei uns, heißt Freiheit und

Rückkehr dahin, wo wir hingehören; wo wir wirklich Menschen sein können, so

wie es sein soll, und es gibt diesen wunderbaren Ort. Aber dieser Ort liegt nicht auf

diesem Globus, sondern jenseits davon. Er heißt Eden. Ein anderer Begriff dafür

ist: Gottes Reich. Da gehören wir hin, und jetzt kommt’s: Wir können da nicht hin,

leider, aber es ist zu uns gekommen. Nichts weniger als das hat Jesus gemeint, als

er sagte: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Deshalb sollen wir Buße

tun, das heißt: umschalten von Lebensplan auf Lebensziel, und das ist eine Lebens-

aufgabe, nicht nur für eine Situation hier und da. Deshalb Luther: Unser ganzes Le-

ben soll Buße sein. Denn das Reich Gottes ist zu uns gekommen. In Wahrheit ist

das Reich Gottes gar kein Ort, sondern es ist eine Person: Christus!

[Heiligung]

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knecht-

schaft aufdrücken. Jesus ist das Lebensziel, unser Leben soll für ihn sein. Denn er

führt nicht in Gottes Reich, sondern er ist Gottes Reich. Er ist Freiheit, Vergebung,

Wahrheit, er ist der Ausgang in jeder Käfigwand, sogar in der allerletzten. Was wir

nicht in den Griff bekommen, oder was uns nicht aus dem Griff entlässt — Gefüh-

le, Verhalten, was keine Veränderung zulässt, so sehr wir uns darum auch bemüht

haben, in unseren Beziehungen, in Schule oder Arbeit oder sogar in unserer Bezie-

hung zu uns selbst, was wir verabscheuen an uns selbst. Paulus sagt uns zu: In all

dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Alle anderen Lebensziele

sind der Nachfolge Jesu zusammengefasst, weil uns Jesus nicht schweigen lässt; so

wie er auch Luther nicht hat schweigen lassen zu den Vorgängen, die um ihn herum

an der Tagesordnung waren. Jesus lässt nicht zu, dass wir einfach still vor uns hin-

leben, egal was um uns herum passiert, egal was Menschen in unserer Nachbar-

schaft der Umwelt antun, oder was Menschen in unserer Nachbarschaft anderen

Menschen antun. Das geht uns etwas an, wenn wir in der Nachfolge Jesu leben.
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Denn Jesus hat auch Krach angefangen mit Mächtigen und Ohnmächtigen, wenn er

Gottes Reich und Recht verletzt sah, und er braucht auch unseren Mut, unsere Em-

pörung, wenn wir Zeugen davon werden. Unsere Freiheit besteht darin, dass wir

uns Jesus zur Verfügung stellen, dass wir unsere Selbstachtung nicht aus der Mei-

nung beziehen, die andere über uns haben, sondern nur daraus, dass er uns geliebt

hat und liebt. Unsere Kraft wurzelt darin, dass wir in der Beziehung mit ihm gebor-

gen sind, egal was passiert, und wir haben das bereits erlebt. Manchmal schenkt er

uns diese Momente der Geborgenheit im Gebet, beim Bibellesen oder im Gottes-

dienst, manchmal — dass wir in seiner Nähe erfahren, was das Reich Gottes wirk-

lich ist, was Liebe wirklich ist, was Vergebung ist und auch wer wir wirklich sind

oder sein könnten. In diesen kostbaren Momenten ist alles glasklar. Alles liegt of-

fen da vor uns, Menschen, Beziehungen, Gott, wir selbst, alles ist eindeutig. Dann

ist dieser Moment wieder vorbei. Diese Momente kommen und gehen, so wie Je-

sus kam und ging damals in den Städten und Dörfern am See Genezareth, und so

leben wir in der Nachfolge Jesu immer zwischen Erfüllung und Sehnsucht, aber

beide gehören zum gleichen Weg auf das Lebensziel: dass wir Jesus erfahren, ihm

nachfolgen, und ihn erfahrbar machen für andere. Der Tod begründet nur unsere

ewige Vereinigung mit ihm. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, sagt

Paulus, das heißt: Alles hier wird einmal eine Erinnerung für uns sein, wenn wir

bei ihm sind. Der Stress bei der Arbeit, die Verletzungen und Ängste, die Schmer-

zen, die Aufenthalte im Krankenhaus, die Sorgen, das Streben, das werden nur

noch Erinnerungen sein, wenn wir bei ihm sind, und so können wir das alles jetzt

schon so betrachten. Das ist der Trick: Wir können alles jetzt schon so anschauen

mit diesem Blick: Ihr werdet alle Erinnerungen sein, und so erfahren wir allmäh-

lich, was Freiheit wirklich ist: Buße, Freiheit und ewiges Leben.

Amen.




