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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigtext

Kol 2, 3–15

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,

[Treue]

wenn Sie beschließen, daß Sie ab heute vegan leben wollen, bekommen Sie Proble-

me. Vielleicht ist der erste Weihnachtsfeiertag nicht der richtige Tag für so einen

Entschluß, egal, Sie machen es: Die halbe Verwandtschaft wird Sie für verrückt er-

klären. Sie werden Ihnen erklären, wie schädlich das ist, weil Sie einen Vitamin–

B12–Mangel kriegen. Jeder wird Sie blöd finden beim nächsten Familienessen,

weil Sie nur den Salat nehmen, und dann kommt ja noch der ganze Rest: Sie müs-

sen sehr diszipliniert sein, jeden Tag, weil es Fleisch an jeder Ecke gibt, und das

riecht immer so gut, es ist so einfach zu haben. Sie müssen viel Geduld aufbringen,

um an neue Lebensmittel und auch an neue Gewohnheiten zu kommen, vegane Ge-

wohnheiten. Ich habe das mal eine Weile versucht, ein paar vegane Gewohnheiten

entwickelt, die ich auch beibehalte, aber ich esse längst wieder Fleisch. Aber die

Frage kann man sich schon mal stellen, mit welchem Recht wir eigentlich andere

fühlende, planende Säugetiere bis auf die Knochen ausbeuten? Viele bekommen

die Bilder von den Tiertransporten und den Schlachthöfen nicht mehr aus dem

Kopf, Herz und Verstand beschließen es: vegan, ab heute! Wenn Sie das tun, schrei-

be ich Ihnen auch einen Brief, und da steht dann was ähnliches drin wie in dem von

Paulus: ,Ich wünsche Ihnen von Herzen, daß Ihnen das wirklich gelingt, daß Sie

fest verwurzelt und gegründet darin bleiben, daß Sie sich davon nicht abbringen las-
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sen durch irgendwelche schlauen und logischen Argumente von Ärzten oder Freun-

dinnen. Sie haben meine volle Bewunderung.' Aber wenn jemand entscheidet: Ab

heute lebe ich christlich, ok, so what? Das war mal sehr anders. Für Menschen in

der Stadt Kolossä im ersten Jahrhundert war christlich noch viel krasser als vegan.

Christlich hieß damals: Sie waren raus, bescheuert, tschüß. Das ist heute nicht

mehr so, aber nicht weil die Welt besser geworden wäre, sondern sie betrügt nur

besser. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Veganer kennen die Feindschaft der

Welt. Wir sollten sie wieder auch kennen, weil es stimmt.

[Welt]

Alle Apostel schreiben sowas; Jakobus: Wißt ihr nicht, daß Freundschaft mit der

Welt Feindschaft mit Gott ist? Johannes: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der

Welt ist. Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern: Die Welt haßt euch, weil ihr nicht

von der Welt seid. Wenn ich christlich leben will, muß ich, weiß Gott, fest verwur-

zelt und gegründet sein und mir alle philosophischen und sonstigen Argumente

vom Hals halten; jeden Tag auf Jesus blicken, weil in ihm und nur in ihm alle

Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. In ihm wohnt die Fülle der

Gottheit leibhaftig. Alternativen gibt's an jeder Ecke, es ist so einfach, das ganze ir-

gendwie zu relativieren, abzuändern, und das wäre ja auch viel logischer, vernünfti-

ger. Das geht dann so: Die Welt ist doch heute ganz anders als früher, du bist gar

nicht treu, wenn du an den Buchstaben klebst. Aber es geht gar nicht um Buchsta-

ben! Es geht um Gefühle und Erkenntnisse, die wir nicht mehr aus dem Kopf be-

kommen. Paulus schreibt es: daß Jesus den Schuldbrief getilgt hat, der mit seinen

Forderungen gegen uns war, daß unser altes Ich begraben wurde mit Jesus und mit

ihm neu auferstanden ist, daß Gott uns durch ihn neu lebendig gemacht hat. Wir

dachten früher, wir würden leben, aber in Wahrheit waren wir wie tot. Wir leben

erst jetzt wirklich, wegen ihm. Er hat alles entkleidet und zur Schau gestellt, was

uns früher bestimmt hat, was Macht hatte über uns. Das ist keine Lehre oder Buch-

staben, sondern Erfahrungen, echte, lebendige Erfahrungen. Wer das erfahren hat,

kann nicht einfach zurück; phasenweise schon, weil diese Erfahrung nicht von

Dauer ist. Das kommt und geht. Aber niemals weg sind die Verführungen: war
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doch Einbildung, sei doch kein Idiot, das muß man nicht so sehen. Das prasselt

jeden Tag auf alle ein, die mit Jesus leben wollen, und es ist schwer zu widerspre-

chen, weil es so plausibel klingt. Paulus nennt das Betrug, Verführung, Philoso-

phie, Überlieferung der Menschen. Paulus will uns stärken: Wie ihr den Herrn Je-

sus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Eigentlich ist christlich anspruchsvol-

ler als vegan, wenn wir es so ernst nehmen wie die Gemeinde in Kolossä.

[Beziehung]

Wir dürfen Fleisch essen, aber kein Qualfleisch. Damit fallen schonmal 95 Prozent

der Fleisch– und Wurstwaren im Supermarkt weg, Döner sowieso. Tiere töten ist

ok, aber Tiere quälen nicht, und fast alle Tiere werden vor ihrer Schlachtung lange

gequält. Auch die Menschen werden gequält, die in den entsprechenden Betrieben

arbeiten, also: Njet. Die ganze Bergpredigt ist ein ziemlich anspruchsvolles Pro-

gramm, das erfordert im Grunde eine 180–Grad–Wende in fast jedem Lebensbe-

reich: Unsere Reaktionsmuster, Denkmuster, Fühlmuster, Jesus läßt nichts davon

unangetastet. Dazu kommen die ganzen Aussagen über Jesus, was die Apostel oder

ihre Vertrauten geschrieben haben: daß er von einer Jungfrau geboren wurde, daß

er Tote auferweckt hat, für uns gestorben, auferstanden und in den Himmel aufge-

fahren ist — alles Unsinn. Für die Welt ist das Unsinn; töricht, schreibt Paulus.

Aber diese Aussagen machen begründen die Beziehung mit Jesus auch gar nicht,

sondern sie basieren auf ihr. Der Glaube fängt mit der Jesuserfahrung an: Begraben

und auferstanden, Schuldbrief getilgt, neues Leben, wir können das erleben. Damit

fängt es an, und mit dieser Erfahrung oder mit der Erinnerung an diese Erfahrung

lesen wir dann, was die Menschen geschrieben haben, die ihn noch persönlich ge-

kannt und erlebt haben, und dann kommt das Ja dazu: Ja, natürlich war es so, an-

ders ist es gar nicht möglich, die Schätze der Weisheit und Erkenntnis öffnen sich,

wir werden erfüllt davon, wie Paulus schreibt: Ihr seid erfüllt durch ihn — nicht

von einer Überzeugung, sondern von ihm selbst, erfüllt von Christus. Das ist mein

Leib, das ist mein Blut, das wird wahr für uns, weil es um eine Beziehung geht, daß

wir eins werden mit ihm. Das sind seltene und kostbare Momente, wenn wir das er-

fahren; danach kommen wieder Durststrecken, die Sehnsucht nach ihm bleibt. Ich
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kannte ein Ehepaar, das vegan gelebt hat, die konnten gar kein Fleisch mehr es-

sen. Sie hätten es einfach nicht mehr gekonnt, das war nicht nur Sache ihrer

Überzeugung, das war längst ihre Prägung. Die christlichen Überzeugungen,

die Zustimmung zu den biblischen Aussagen über Jesus gehören zum Glauben

dazu, aber das schwimmt auf der Oberfläche. Die Beziehung ist der tiefe Fluß,

auf dem wir uns treiben lassen bis in das Meer: Jesus, Retter, Heiland, Chris-

tus. Ich gebe, bring und schenke dir, mein Herz und Sinn, nimm alles hin. Das

ist es. Dafür lohnt es sich. Dafür lohnt sich das alles, für diese Momente mit ihm.

[Abschluß]

Aber diese Momente werden sich nicht einstellen, wenn wir mit uns und dieser

Welt im Reinen und zufrieden sind. Da hatte es die Gemeinde in Kolossä leich-

ter als wir, denn das waren in der Regel Leute, die mit der Welt sowieso nicht

zufrieden sein konnten, weil sie dafür zu arm waren oder zu fremd, versklavt.

Jesus war der Ausweg für sie. Für uns ist Jesus auch der Ausweg, aber woraus?

Warum sollten wir, warum sollte ich einen Ausweg brauchen? Auf diese Frage

gibt es so viele Antworten, wie es Menschen gibt. Die Apostel nannten es Bu-

ße, wenn ein Mensch darüber nachdenkt: Warum sollte ich einen Ausweg

brauchen? Darüber nachzudenken, ist Buße. Weihnachten kann helfen. Mir

hilft Weihnachten bei diesen Gedanken: der Anblick der wunderschönen Krip-

pe, die alten Lieder. Mir hilft Weihnachten, wenn meine Erfahrungen mit Jesus

wieder zugeschüttet oder auch zugemüllt werden. Vor allem der ganz Kitsch

hilft gut. Es gibt ja viel Kitsch an Weihnachten, aber das ist gut. Gerade der

Kitsch hilft mir und der Erneuerung meiner Entscheidung für Jesus. Kitsch

heißt ja: Es ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist nicht von dieser Welt. Das

kann es gar nicht geben. So etwas nennen wir dann Kitsch. Aber das gibt es

wohl. Es gibt den einen, der alles durchbricht, was unüberwindlich ist in dieser

Welt und in meiner Seele. Es gibt Gnade, und es gibt Erlösung aus allem, aus

wirklich allem. Lukas erzählt, daß die Hirten eilend zum Stall kamen; sie eilten

dorthin. Christus ist da für uns, wann immer und sooft wir so weit sind. Amen.


