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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Phil 4, 4–7

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,

[Freude]

das ist kein normales Griechisch, was Paulus da schreibt: Freut euch in dem Herrn.

Ich kann mich über jemanden freuen, aber nicht in. Er könnte durch gemeint ha-

ben: Freut euch durch den Herrn, also wegen des Herrn. Aber vielleicht meint er

mit in auch quasi einen Bereich, also wie Ort oder Zeit. Freu dich im Urlaub. Viel-

leicht meint Paulus das so mit Freut euch im Herrn. Dann meint er nicht nur die

Person, sondern überhaupt unsere Beziehung mit Jesus. Er meint den Raum und

die Zeit, in der diese Beziehung besonders gut spürbar ist, zum Beispiel im Gebet

oder wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir beten und Bibel lesen, verbringen wir

Zeit mit Jesus, und das ist intime Zeit. Diese Zeit gehört nur ihm und uns. Wir wa-

chen auf, draußen ist es noch dunkel; bevor der Tag anfängt und bevor wir anfan-

gen: Zeit mit ihm. Wenn wir das unbeirrt regelmäßig tun, kommen wir mit der Zeit

in eine Beziehung mit Jesus, und diese Beziehung bringt tiefe Freude. Das ist viel-

leicht keine jubelnde Freude, mehr so eine innere, stille Freude, aber sehr bestän-

dig. Das ist die Freude daran, dass wir vertraut miteinander sind; dass wir dem Je-

sus gehören und nicht den Kindern, auch nicht dem Mann oder der Frau. Wir gehö-

ren nicht unseren Vorgesetzten, Kollegen oder Nachbarn, wir gehören nur Jesus.

Dieses Gehören ist eine innere Einstellung, die mit der Zeit wächst. Wir gehören

nicht mal uns selbst: Meinungen, Pläne, Gefühle, Zwänge oder Abhängigkeiten,
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sondern nur ihm, und das macht Freude, weil dann nicht mehr alles so festgelegt

ist. Es ist doch ein Unterschied, ob ich morgens schon mit der Erwartung aufwa-

che: Der will gleich wieder was, die will was, in mir drin wollen auch wieder alle

möglichen Eigenschaften was, auf der Arbeit sowieso, oder ob ich aufwache und

erstmal mit Jesus rede: Was willst du, nur das zählt, und jede Situation an diesem

Tag, in der Familie oder im Beruf: Ich gehe in jede Situation rein mit dir, in deinem

Auftrag, und versuche, in jeder Situation deinen Weg zu finden und zu gehen. Da

kippt was, das ist deutlich spürbar: Aus Schicksal wird Möglichkeit, aus Pflicht

wird Einsatz — wegen Jesus. Auch was ich an mir selber alles mag und was ich an

mir nicht mag, das macht im Einsatz für Jesus ganz anders Sinn als vorher. Des-

halb macht die Beziehung zu ihm Freude, und aus dieser Freude kommt Güte,

schreibt er, der zweite Begriff bei Paulus hier: erst Freude, dann Güte.

[Güte]

Das ist im Original ein seltsames Wort. Das kann schon Güte heißen, aber es ist im

Original ein substantiviertes Adjektiv: Das Passende, das Angemessene lasst kund

sein vor allen Menschen. Im Original steckt auch das Wort Bild, Gegenüber drin.

Paulus meint: Wir sollen uns anderen Menschen gegenüber so verhalten, wie es

zum Vorbild Jesu passt. Das ist wahre Güte, wenn ich Jesus für andere Menschen

erfahrbar machen kann durch mein Verhalten, das ist Güte, und die ist dann auch

nicht festgelegt. Es könnte auch sein, dass dieser Mensch Zurechtweisung von mir

braucht, Kritik; nicht weil ich wütend bin, sondern damit er vorankommt auf sei-

nem Weg. Streit kann auch Güte sein, wenn es zum Vorbild Jesu passt ist. Also

Kurzfassung: Wenn wir unsere höchst individuelle, innerliche Beziehung mit Jesus

pflegen, dann gehören wir ihm, wir leben für ihn. Das macht Freude, und aus die-

ser Freude kommt wahre Güte, das ist der Versuch, andere Menschen nicht so zu

behandeln, wie unsere innere Verfassung es gerade will, Wut, Sympathie, Enttäu-

schung oder Gewohnheit, sondern so wie Jesus es will. Die Frage ist nur: Wie be-

komme ich diesen Switch, dass Menschen, Dinge und Pflichten ihre Macht verlie-

ren, dass sie so klein werden, dass ich drüberstehen und mit Jesus das alles betrach-

ten kann, dass ich überhaupt überlegen kann: Wie gehe ich mit Jesus da rein. Da
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gibt es viele Hindernisse. Ich rege mich auf, ich habe Stress, ich bin müde, oder ich

habe wichtigeres zu tun. Ich kann jetzt nicht überlegen, was zum Vorbild Jesu

passt, ich habe keine Zeit, keine Lust, vielleicht bin ich auch beleidigt. Vielleicht

habe ich Probleme, die mich vereinnahmen, machen mir Angst. Armut ist Dauer-

stress. Die Lösung steht im nächsten Vers: Der Herr ist nahe. So funktioniert es.

[Advent]

Wir müssen uns klar machen: Paulus sagt das, und nicht nur er. Am Ende seines

Briefes schreibt er noch: Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem

Haus des Kaisers. Das heißt: Christinnen und Christen, die im Haus des römischen

Kaisers gelebt und gearbeitet haben: Kaiser Nero. Zu der Zeit, als Paulus diesen

Brief geschrieben hat, war Nero schon ein unberechenbarer Gewaltherrscher in

einem riesigen Palast, und da mitten drin, in der Höhle des Löwen: Männer und

Frauen, die an Jesus glauben. Die hatten jeden Tag Stress, jeden Tag Angst, sie

könnten entdeckt werden, sie könnten den Ärger des Kaisers auf sich ziehen, jeder

Tag ein Drahtseilakt. Mit Freude und Güte meint Paulus nicht: Mir geht es gut, ich

bin versorgt, ich lebe im Einklang mit dem Universum, oh nein. Stress, Angst, Pro-

bleme, das ist die Situation, in der Paulus schreibt: Freut euch im Herrn, eure Güte

lasst kund sein. Der Herr ist nahe. Damit meint Paulus: Jesus wird wieder kom-

men, und wenn er wiederkommt, dann nicht wie am Heiligen Abend, süßes Baby,

Hirten, Stall, sondern er wird wiederkommen mit den Wolken des Himmels. Er

wird die Lebenden und die Toten richten für alles, was sie getan haben, nur seine

Brüder und Schwestern nicht, die wird er nicht richten, sondern er führt sie in sein

ewiges Reich, und da gibt es keinen Stress mehr, keine Angst, keine Schmerzen,

keine Schreie. Da werden wir ewig leben, und diese Gewissheit holt uns raus,

bringt unseren Kopf über Wasser. Wenn ich mir das klar mache, wenn ich mir je-

den Morgen klar mache: Jesus wird kommen, und er wird das tun mit mir — ich

mache es mir auch den Tag über immer wieder klar und erst recht am Abend: Jesus

wird kommen, und er wird das tun mit mir und allen, die an ihn glauben, er wird

mich in sein ewiges Reich bringen, er wird es tun, und ich werde dort ewig leben

mit den Aposteln, mit ihm und allen, die dort sind: Dann setzt langsam hier vor Ort
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Angstschmelze ein, Stress–Schmelze, Prioritätenschmelze. Die Probleme verän-

dern sich äußerlich nicht, aber Angst verändert sich, Stress, Einschätzungen über

Wichtig / Unwichtig. Der Glaube nimmt der Wut die uneingeschränkte Macht über

uns. Der Glaube löst Wut nicht auf, das wäre auch nicht gut, aber der Glaube kann

aus destruktiver Wut, die nur um sich schlagen will, konstruktive Wut machen, die

uns tun lässt, was für Jesus passt. Der Glaube baut alles in sich ein, was in uns vor-

geht und was uns äußerlich passiert; der Glaube, dass Jesus kommt, und dass er

mich aus dieser Welt in sein Reich führen wird. Das macht alles klein, was sonst

riesengroß vor mir aufragt. Ich war mal im Palast des Nero, 2014. Unsere Antonia

war damals zwei Jahre alt. Sie hat in Neros Palast gespielt. Da war ein Spielplatz

mit Schaukel, Rutsche, Wippe. Der Palast des Kaisers ist ein Trümmerfeld. Die

Gänge und Räume, in denen vor 2.000 Jahren so viel Angst und Stress geherrscht

haben, nur noch Mauerreste, Ruinen, und die Christen wussten das. Sie wussten es

damals schon, als sie genau da Stress hatten, wo ich gerade Picknick gemacht ha-

be. Ich habe mir diese Christen vorgestellt, wie sie damals durch diese Gänge ge-

eilt sind, immer in Sorge, in Angst und Stress. Sie wussten es damals schon: Hier

ist überhaupt nichts wichtig, das wird alles vergehen, es hat keine Macht über

mich, nur Jesus bleibt und wir mit ihm. Jene Christen aus dem Palast sind jetzt bei

ihm, und wir werden es sein. Bis es so weit ist, leben wir so, wie sie damals im

Haus des Kaisers auch. Sorgt euch nicht, schreibt Paulus, das heißt: Macht euch

nicht verrückt. Stress und Angst verschwinden nicht, aber sie verlieren durch Jesus

so viel Macht, dass wir tun können, was zu Jesus passt, und passiert es: Frieden,

höher als alle Vernunft, höher als alles, was immer gleich so einleuchtet, was kei-

nen Widerspruch duldet. Jesus kommt in jede Situation, in die wir ihn rufen, denn

er will uns frei machen von jedem, der Anspruch auf unsere Seele erhebt; er will

uns frei machen von allem, was unsere Seele besitzen und benutzen will, sogar frei

von uns selbst, damit wir wirklich tiefe Freude haben in ihm, und in Güte das zu

ihm Passende tun können. Denn fest steht: Alles bleibt hinter uns zurück, alles hier

wird einmal eine Erinnerung für uns sein, wenn wir bei ihm sind für immer.

Amen.


