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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Hebr 5, 7-9

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,

[Entfremdung]

die junge Lisa, sie ist 18, hat ihrem Vater 50 Euro aus der Tasche geklaut, weil sie

Geld haben will, wenn sie Samstagabend wieder in die Disco geht. Das macht sie,

obwohl sie genau weiß: Damit ist die Beziehung zu ihrem Vater endgültig am En-

de, denn war ja nicht das erste Mal, und es ging auch nicht immer nur um Geld.

Aber diese 50 Euro sind jetzt also wirklich das absolute I-Tüpfelchen, und so

kommt es auch. Ihr Vater wird gar nicht mehr wütend am Sonntagmorgen. Da ist

gar keine Wut mehr, er ist einfach nur noch unendlich traurig und enttäuscht von

ihr. Das trifft Lisa viel härter, als wenn er ihr eine geknallt hätte — zumal sie ganz

deutlich spürt: Da ist jetzt etwas zerrissen, zerbrochen, keine Kommunikation mehr

möglich. Aber ein halbes Jahr später kommt ihre große Schwester Michaela zu Be-

such. Das passiert nicht oft, weil sie nicht in Mannheim, sondern in Philadelphia

wohnt, aber an Weihnachten kommt sie, und sie merkt natürlich, was Sache ist. An

keinem anderen Tag treten familiäre Konflikte deutlicher zutage als am 24. Dezem-

ber, es ist einfach nur furchtbar. Allerdings: Michaela war immer Papas Liebling.

Wobei der Vater immer versucht hat, nicht grob unfair zu sein, das weiß Lisa auch,

aber es war halt trotzdem so. Michaela ist 31, und sie hat nicht nur alle Erwartun-

gen ihres Vaters erfüllt an Persönlichkeit, Werdegang, also wirklich alles, sondern

schon übererfüllt, direkt unheimlich. Aber so ist sie einfach. Michaela hat sich
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nicht verbogen für ihren Vater. Das war so ihre ganz natürliche Entwicklung. Lisa

dagegen hat sich, je älter sie wurde, immer mehr von ihrem Vater entfernt, bis der

Vater für Lisa nur noch irgendein Typ war, der für Kohle, Essen und Obdach zu-

ständig war. Allerdings: An jenem Sonntagmorgen, als ihr Vater wie ein gebroche-

ner Mann am Tisch saß, da hat Lisa dann doch gedacht: Wie anders hätte alles sein

können und sollen, aber jetzt ist etwas kaputt, was sie eigentlich doch gerne gehabt

hätte: eine liebevolle, vertrauensvolle und herzliche Beziehung zu ihrem Vater.

Wie das alles kam, kann sie selber nicht mehr genau sagen, uralte Verletzungen,

die lange zurückliegen. Auf jeden Fall ist es jetzt vorbei, Zug abgefahren.

[Versöhnung]

Immerhin, nachdem der schreckliche Heilig Abend rum ist, kann Lisa mal unge-

stört mit Michaela reden. Das ist ihr wichtig, weil sie gerade jetzt, nach dem end-

gültigen Bruch mit ihrem Vater gemerkt hat, wie anders sie das Verhältnis eigent-

lich gerne hätte oder jedenfalls gehabt hätte. Michaela kommt in ihr Zimmer, und

sie reden lange. Schließlich beschließen beide das Offensichtliche: Michaela will

mit ihrem Vater über Lisa sprechen, und zwar aus einem einzigen Grund: Weil Mi-

chaela zum ersten Mal bei ihrer kleinen Schwester gespürt hat, daß sie eigentlich

wirklich gerne ein ganz anderes Verhältnis zum Vater hätte. Das ist anders als frü-

her, bei den früheren Konflikten dieser Art, das ist wirklich neu, und deshalb ist

Michaela bereit dazu. Sie geht zum Vater, betritt sein Arbeitszimmer und spricht

mit ihm, denn am nächsten Tag muß sie abreisen, Flug ist gebucht. Allerdings: Viel

geändert hat sich nicht. Als Lisa mit ihrem Vater vom Flughafen wieder nach Hau-

se fährt: eisige Stille, null Annäherung. Aber am Abend wird alles anders. Der Va-

ter kommt in Lisas Zimmer und sagt mit zitternder Stimme: Tot. Sie ist tot, abge-

stürzt! Der Vater und Lisa umarmen sich, und bis heute hat diese Umarmung inner-

lich nie aufgehört. Irgendwie hat erst Michaelas Tod möglich gemacht, was beiden

bis dahin unmöglich war, selbst wenn sie gewollt haben. Die Versöhnung zwischen

Vater und Tochter war jetzt nicht nur Michaelas Wunsch oder Bitte, sondern die

Versöhnung ist jetzt zu ihrem Vermächtnis geworden, ihr Testament; ein Erbe, das

Vater und Tochter dann auch angetreten haben, egal was war. Das war ihnen mög-
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lich, weil sie beide die gleiche Person geliebt haben. Deren Tod hat endgültig in

Kraft gesetzt, was sie gewollt hat, und diese erfundene Geschichte ist, grob gesagt,

der ganze Hebräerbrief. Ich finde, es macht wenig Sinn, sich jetzt nur auf diese bei-

den Verse aus Kapitel 5 zu kaprizieren: der Sohn, vollendet, Melchisedek — äh

was? Das ist schon ziemlich speziell.

[Jesus]

Aber darum geht’s im Hebräerbrief: Unsere Versöhnung mit dem Vater im Him-

mel, und zwar durch den Tod seines Sohnes, der unser aller großer Bruder war. Im

Prinzip ist das nicht schwer zu verstehen. Der wirklich schwierige Teil betrifft uns

selbst, was für eine Beziehung zu Gott wir eigentlich wollen. Das ist die kritische

Frage. Wir wollen Gott ja nicht bestehlen oder benutzen für unsere Bedürfnisse, so

wie Lisa ihren Vater. Allerdings: Ab und zu sollten wir uns da schon auch mal wie-

der abchecken, im Hebräerbrief steht auch drin: Das Wort Gottes ist schärfer als

jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist,

und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich weiß von mir, daß ich

Gott durchaus immer wieder mal benutze, um mich gut zu fühlen, ihn aber links

liegen lasse, wenn es mal wirklich drauf ankommt, so zu reagieren, wie er es will;

dafür reicht es dann oft nicht, und ich wette, daß das bei Ihnen auch so ist. Aber

weiter als Lisa sind wir natürlich, wir wollen diese  herzliche, vertrauensvollen Be-

ziehung zu Gott, wohl wissend, was uns alles trennt. Diese Erkenntnis und dieser

Wunsch, das ist schon Buße, und unsere Buße kommt letzten Endes immer aus der

Liebe zu Gott, egal wie alt, verdeckt oder beschädigt diese Liebe auch sein mag.

Nur: Das einzusehen oder das zu wollen, reicht eben nicht. Manchmal reicht das

nicht. Das ist eine weitere Schwierigkeit für uns Menschen: zu begreifen, wie tief

und heftig diese Verletzungen und Verwerfungen für Gott in Wirklichkeit sind. Da

muß erst jemand sterben, damit diese Versöhnung wirklich möglich wird, damit die

Herzen und die Hände das wirklich können. Aber genau das ist dann auch die Gute

Nachricht für uns: Es ist wirklich geschehen. Wir sind mit Gott versöhnt, weil Got-

tes Sohn mit uns und Gott geredet hat und immer redet, und das tut er, weil er ge-

nau weiß und spürt, daß wir es wollen, daß wir eigentlich genau das wollen, und er



Predigt am Sonntag Judika 2023
4

ist dafür gestorben, daß es Wirklichkeit wird. Versöhnung heißt: Wegen Jesus,

durch sein Leben und Sterben, sind wir in der Lage, wirklich mit Gott zu sprechen,

wenn wir beten, egal in welcher Situation. Wenn wir uns bewußt machen, was uns

von Gott trennt, und wir suchen das Gespräch mit Jesus deshalb, dann ist er auch

für uns gestorben, und dann ist diese Versöhnung auch für uns Realität; unsere

Versöhnung mit Gott ist Fakt, egal wie nahe oder fern uns das vielleicht mal ist.

Wir müssen das nicht immer fühlen, wir müssen uns auch nicht erst in die richtige

Stimmung versetzen, wir sind mit Gott versöhnt! Darauf können wir uns vollkom-

men, absolut verlassen: Wir reden im Gebet wirklich mit dem echten Gott draußen

im Himmel über alles, was uns hier drin verletzt oder glücklich, Angst oder Freude

macht, was uns gelingt oder nicht — wegen Jesus, und das tut so gut. Jeden Tag

reden wir alles mögliche nach links und rechts oder im Kreis rum, meistens sinn-

voll, manchmal auch vergeblich, was haben wir schon an Zeit und Worten in Men-

schen investiert, aber im Gebet reden wir nach oben, wir reden aus dieser Welt raus

mit Gott, in seine Welt rein, und diese Beziehung kann nicht mehr dadurch zerstört

werden, daß wir Dinge falsch machen. Wir wollen so leben, wie Gott es will, das

wollen wir wirklich, und wenn wir scheitern, stoßen wir bei Gott auf Mahnung,

Vergebung, Orientierung, aber niemals auf Abweisung. Denn Gott vergißt das

nicht, er denkt daran: Mein Sohn ist dafür gestorben, daß wir miteinander zurecht

kommen, du und ich, und bei meiner Liebe zu ihm: Es wird so sein, verlaß dich

drauf. Das ist eine sehr große Erleichterung, das ist ein Geschenk, und das heißt für

uns dann auch in der letzten Konsequenz: Wir werden bei Gott sein, wenn wir ge-

storben sind, und zwar sofort. Seitdem wir mit Gott versöhnt sind, führt unser Le-

bensweg nie mehr von Gott weg, sondern immer zu Gott hin, und zwar der krumme

Lebensweg genauso gut wie der gerade, der leichte ebenso wie der schwere Le-

bensweg. Unser Tod wird nicht das Ende unserer Wanderschaft sein, wo auch im-

mer uns dieses Ende dann ereilt, sondern: Wie, wann und wo unser Tod auch im-

mer kommt, unser Tod ist für uns immer nur die Tür in Gottes Haus. Sie geht auf,

wir sind zuhause, und es war Jesus, es ist ganz allein Jesus, der das möglich macht.

Amen.


