Predigt über 1.Petr 2,21-25 am 25.04.04 in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss)


    
Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der Episteltext, den Sie vorhin schon einmal gehört haben. Er steht im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel in den Versen 21b-25. Ich lese ihn hier nun in einer anderen Übersetzung, nämlich der der GUTEN NACHRICHT.
1.Petr 2,21-25
21 Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wißt doch:
Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt
22 Ihr wißt: »Er hat kein Unrecht getan;
nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen.« 
23 Wenn er beleidigt wurde,
gab er es nicht zurück.
Wenn er leiden mußte,
drohte er nicht mit Vergeltung,
sondern überließ es Gott,
ihm zum Recht zu verhelfen. 
24 Unsere Sünden hat er ans Kreuz* hinaufgetragen,
mit seinem eigenen Leib.
Damit sind wir für die Sünden tot
und können nun für das Gute leben.
Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden!
25 Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben;
jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt
und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt.


„Liebe Gemeinde,.......................................................................
Sehr intensiv...dieser Text. Lassen Sie mich mal provozieren und fragen: „ Wie ist das mit unserem Christentum?“ Und unsere Antwort könnte sein> am liebsten heile> am liebsten o.k.> am liebsten-tut nicht weh. Ist es nicht so? Am liebsten wollen wir doch ganz viel Weihnachten, ein wenig Ostern und sehr wenig Karfreitag: Weihnachten, das bedeutet für viele: ein rosa Jesukind im warmen Stroh einer doch hoffentlich auch gewärmten Umgebung....zumindest sind da ja noch – für die Seele – die prunkvoll gekleideten Weisen aus dem Morgenland. Und Ostern, ja das ist eben Auferstehung – wie auch immer vorstellbar. Und weil man sich das nicht so recht vorstellen kann, kommt auch der Ruf > DER HERR IST AUFERSTANDEN::::ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN< oft sehr zögerlich, ja zweifelnd über die Lippen. Und Karfreitag???? Ja, aber bitte nicht so blutig....bitte nicht in allen Einzelheiten der Kreuzigung. Muss es denn sein, dass dieser Tage ein Film von Mel Gibson die letzten 12 Stunden Jesu mit aller Gewalt zeigt? Und müssen denn gar Kruzifixe den Korpus des Gekreuzigten zeigen? Wir wollen doch unsere Seelen und die unserer Kinder nicht schädigen. ....... Ja, ich höre hier auf mit der Provokation. Sie finden das zynisch, was ich soeben gesagt habe? Dann tut es mir leid, denn ich finde es realistisch: oft laufe ich nämlich Gefahr, mich selbst in solch ein Christentum zu flüchten. Und das ist gar nicht so verwerflich, den dahinter steckt doch – so würden hier Psychologen sagen – die tiefe Sehnsucht der Menschen nach einer heilen, freundlichen und gewaltfreien Welt, ja , die tiefe Sehnsucht nach Liebe im irdischen Leben.
Genau das aber, und das merken wir allen, ist das, was wir wohl nicht erreichen können oder oft unbewusst auch wollen. Wir machen einen schmerzhaften Spagath zwischen dem realen Leben von Montags bis Samstags und dem christlichen Leben sonntags. Und so ist es doch: von Montags bis Samstags jagen wir unseren eigenen Vorteilen hinterher, und wir benutzen zur Wahrung unserer Interessen oft mehr als nur unsere Ellenbogen. Wir treten oft um uns, sehen im anderen oft nur noch den Gegner. Ja, wir machen uns selbst das Leben zur Hölle mit dieser modernen „Geiz ist geil Philosophie“, die Himmel in Form des materiellen Vorteils verspricht, aber Hölle in Form des Verlustes von Vertrauen und Liebe erreicht. „Turbo-Rolf“, der verurteilte Raser, der den Tod einer jungen Mutter und ihrer Tochter verursachte, ist nur ein Beispiel dieser egozentrischen Grundstimmung. Und da sagt Petrus nun: WIR GEHEN ALLE IN DIE IRRE WIE SCHAFE. Das stimmte vor 2000 Jahren, und es stimmt heute mehr denn je.
Wie aber geht der Weg raus aus dieser Haltung? Selbsternannte oder auch gewählte STARKE MÄNNER mit Heilsverkündungen und Patentlösungen gibt es nicht, hat es nie gegeben und wird es nie geben....das lehrt uns gerade unserer deutsche Geschichte. Wir müssen schon an uns selbst arbeiten. Wir müssen uns und denen, die wir beeinflussen können, eine neue ethische Orientierung geben. Ja, auch wenn es schwerfällt: die Maxime heißt> NICHT DER VORTEIL, SONDERN DER VERZICHT BRINGT UNS WEITER. Dass uns Politiker, die sich mit gesicherten Einnahmen von 8000 bis 12000 € monatlich ihren Lebensabend versüßen, dies zur Zeit predigen und an Rentnern und anderen sozial Schwachen realisieren, ist Doppelmoral und sicherlich verwerflich. Und doch ist es wahr: nur, wenn ich zum Verzicht bereit bin, komme ich weiter. Einfachstes Beispiel ist hier das Fasten, das von jedem, der es probiert hat, als Bereicherung für Körper und Geist empfunden wurde. Und auf diese Weiterkommen zielt unser Predigttext ab, indem er auf das Vorbild Jesu weist: JESUS HAT DER VERSUCHUNG VON MACHT, REICHTUM UND PRACHT WIDERSTANDEN, und das mit ganzer Konsequenz: ER IST DEN WEG DES VERZICHTS BIS ZUM TOD ANS KREUZ GEGANGEN. Und so ist er uns ein Vorbild geworden, ein Vorbild des Verzichts. Aber das ist es nicht allein. Das wäre zu kurz gegriffen. Am heutigen Sonntag vom GUTEN HIRTEN werden wir daran erinnert, dass ER unser guter Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Was heißt das? Es heißt, dass ER der HÜTER UNSERER SEELEN ist. Ja, und das ist ganz wichtig: denn der Verzicht allein bringt uns ja auch nicht weiter, wenn dahinter kein Ziel steht. Und dies Ziel müssen wir kennen und benennen. Dies Ziel ist Jesus selbst. In der Ziellosigkeit unserer Zeit, bei fehlenden Perspektiven für uns und vor allem unsere Kinder, ist es gut und heilsam, wenn wir uns wieder vom guten Hirten und Hüter unseres Lebens führen lassen. Er, Jesus, führt uns gewiß zu einem guten Ziel. Seine Worte sind keine leeren Versprechungen....SIEHE, ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE, BIS AN DER WELT ENDE....>>>>das gibt Vertrauen in allen Lebenslagen, gerade in den schwierigsten. Jesus lässt als Hüter unserer Seelen nicht zu, dass wir uns für billige und kurzlebige Vorteile selbst verkaufen und ....verlieren.
Doch ich wäre unehrlich, wenn ich den Vers 21 (Zitat: Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wißt doch: Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt) übergehen würde, der uns in die Nachfolge Christi ruft. Christus soll uns als Vorbild dienen, wir sollen wieder zu Menschen werden, die den Verlust der Gottesnähe überwinden, zu Menschen mit einer ungebrochenen Beziehung zu Gott, zu Menschen, die von Montag bis Sonntag immer – täglich – zu sich stehen können. Bonhoeffer sagt in seinem Buch „NACHFOLGE“: weil wir zum Ebenbild Christi gemacht sind, darum sollen wir sein wie Christus. Weil wir das Bild schon tragen, darum allein kann Christus das Vorbild sein, dem wir folgen. Denkt man hier konsequent weiter, so wird klar, dass Gemeinschaft mit Christus nicht das Ende unserer Individualität, ja die Einengung unserer Persönlichkeit bedeutet, sondern das Gegenteil, ihre Befreiung. Und in dieser Freiheit können wir Jesus nachfolgen, seinen Fußstapfen folgen. 
Diese Nachfolge soll sein : ein Leben ohne Sünde und Betrug (22 Ihr wißt: »Er hat kein Unrecht getan; nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen). Das klingt wie eine Anmaßung, wenn wir ohne Sünde und Betrug leben sollen, aber hier im Petrusbrief wird es uns zugemutet. Dass damit keine moralische Unversehrtheit gemeint sein kann, ist sicher jedem klar, denn schließlich sind wir ja alle nur Menschen. Zu dieser Erkenntnis bedarf es noch nicht einmal des Millowitschliedes vom „kleinen Sünderlein“. Und jeder von uns Menschen weiss, dass wir geradezu immer wieder zur Sünde verdammt sind. Vielen Versuchungen können wir nicht widerstehen. Gemeint sein muss hier etwas anderes. Gemeint sein kann nur, dass wir an der Gottesgemeinschaft festhalten sollen, die Christus uns geschenkt hat. Im Petrusbrief sind Menschen zur Zeit Christi angesprochen, die um ihres Glaubens willen auch vielfach Verfolgung und Leid erfahren mussten, die diskriminiert und isoliert wurden, ja, die Außenseiter waren. Ihnen wird gesagt, dass sie sündlos leben sollen, d.h. ihre Gottesgemeinschaft nicht aufs Spiel setzen sollen, um ihr Leiden zu mildern. Sie sollen widerstehen um ihres Glaubens willen. Sie sollen auch tapfer Leid ertragen. Leidensnachfolge ist eben auch Christusnachfolge – oder, so wie Jesus gelitten hat, müssen auch Christen leiden; doch sie sind im Leiden nah bei ihrem Herrn, dem Hirten ihrer Seelen. Der zweite Aspekt der Nachfolge ist das Leben ohne Betrug, lassen Sie mich besser sagen, ohne Vergeltung. Hier wird begreifbar, was Seelenganzheit meint: wer nach dem Bild Christi geformt ist und sich selbst gefunden hat, kann nicht andere zerstören, ohne dass er sich selbst dabei verletzt. Neid und Hass sind schlechte Lebensratgeber, denn sie zerstören diese Ganzheit. „Geiz ist geil“, das greift zu kurz, denn der Vergänglichkeit des Irdischen wird auch so nicht Einhalt geboten. Vertrauen wir darauf, dass Jesus – ganz kindlich gesagt – uns als GUTER HIRTE an die Hand nimmt und durch die irdische Vergänglichkeit zu unserem Ziel führt: im irdischen Leben zu Treue und Liebe und im Tod zum Leben in den von ihm bereiteten Wohnungen im Hause seines Vaters. Er steht neben uns, wenn wir andere verletzen. Er trägt unsere Schuld – immer. Ja, er hat sie bis ans Kreuz getragen. Wir sind frei! Wir können für das Gute leben. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus immer bei uns ist, in Freuden und im Leid, immer! Lassen Sie uns ihm vertrauen, immer und immer wieder ----wie ein Kind.

Amen.“


