Predigt über Epheser 2, 17-22 am 20.06.04 in St Pankratius in Nievenheim (Neuss)

HERDERBIBEL(EINHEITSÜBERSETZUNG)
Eph 2, 17-22
17 Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den Nahen. 
18 Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater
19 Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.
20 Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst.
21 Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn.
22 Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. 


„Liebe Gemeinde,.......................................................................
Da ist sie wieder, diese Zweiteilung! Sie ist uns altbekannt! Sicher, auf den ersten Blick können wir mit dem Predigttext nicht sehr viel anfangen, denn er’s spricht eine Gesellschaft in einer Zeit an, in der die Probleme im Glauben doch andere waren als heute. Machen wir uns die Zeitumstände bewusst: da gab es vor allem zwei christliche Gruppen, die „Judenchristen“ und die „Heidenchristen“, also einerseits die, die schon vorher als Juden an den einen wahren und einzigen Gott geglaubt haben, und andererseits die, die heidnische römische oder griechische Götter angebetet hatten. Und zwischen diesen Gruppen hat es dann wohl häufiger Dispute um die Wertigkeit des Menschen gegeben, so nach dem Motto >>> wer ist denn hier der bessere Christ <<<???? Sicher, beide Gruppen waren im Glauben an Jesus Christus durch die Taufe Christen geworden, aber da musste doch ein Unterschied sein, oder? Dies greift Paulus auf, wenn er in den Versen 17 und 18 dieser offensichtlichen Haltung der Menschen seiner Zeit widerspricht....ZITAT: 
17 Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. 
18 Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten.
Nun, so werden Sie vielleicht sagen, das ist doch Schnee von gestern....vorbei....für uns irrelevant und total unwichtig. Ich denke, dass diese Haltung falsch ist, denn da ist sie doch wieder, diese Zweiteilung! Und sie ist uns sehr gut bekannt, altbekannt! Und sie ist geradezu zeitlos! Seien wir mal ganz ehrlich: Sie alle kennen doch das Gleichnis vom Weinberg, bei dem die letzten Arbeiter den gleichen Lohn empfangen wie die ersten! Das ist doch zutiefst ungerecht, oder etwa nicht? Es kann doch nicht richtig sein, dass man für die Arbeit eines ganzen Tages den gleichen Lohn bekommt wie für die Arbeit nur einer einzigen Stunde!? Wer würde da nicht von Ungerechtigkeit reden?! Weder für Arbeitnehmer noch für Arbeitgeber ist so etwas zu akzeptieren....es ist in höchstem Maße ungerecht, ja geradezu unsozial. Und Sie, die Sie hier versammelt sind: seien Sie ehrlich! Sie kommen regelmäßig zur Kirche, ja, Sie sind eventuell noch in irgendwelchen Arbeitskreisen ehrenamtlich tätig. Sie stellen somit Ihre Zeit der Gemeinde zur Verfügung! Sie sind im Besuchsdienst oder sogar im Hospizdienst in der sozialen Gemeindearbeit bemüht! Sie belasten sich also mit den Problemen anderer! Oder meine Wenigkeit: ich tue das, was ich jetzt mache, ehrenamtlich, also ohne jede finanzielle Vergütung. Und es braucht schon so einige Zeit, bis man einen Gottesdienst in allen Einzelheiten „zusammenhat“. .......... Ja, und dann habe ich einen guten Bekannten, ja ich kann ihn vielleicht sogar einen Freund nennen. Er kann überhaupt nicht verstehen, warum ich das hier tue. Er lebt sein Leben in Gottferne – zumindest sagt er das - , ja, manchmal spottet er sogar über Gott. Und ihm geht es gut, sehr gut sogar! Er verdient das Vielfache von mir....er hat ein viel größeres Auto, ja, er hat auch viel mehr Glück in materiellen Dingen.....ja, er ist wohl der Tüchtigere. Und er soll, sollte er sich auf dem Sterbebett zu JESUS CHRISTUS bekennen, bei Gott den gleichen Lohn im ewigen Leben empfangen wie wir, die wir seit Kindestagen uns um Jesu Gemeinschaft bemühen???? Das ist doch ungerecht----oder???? Auf den ersten Blick stimmt das, also ja. Aber riskieren wir doch einen zweiten Blick! Es ist wirklich so, dass wir in Glaubensdingen nicht rechnen können. Es ist wirklich so, dass niemand, der sich in seiner Jugend zu Christus stellt, dem etwas voraus hat, der erst in seiner letzten Stunde dies Bekenntnis ablegt. Ist das denn wirklich so ungerecht? Ich denke NICHT. Wir machen hier den Fehler, uns im irdischen Gerechtigkeitsdenken festzubeißen. Und so kommen wir zu Abgrenzungen und Einordnungen....wir sortieren die Menschen in Schubladen!!!! Und so entsteht in uns das Bild von besseren und weniger guten Christen!!!!.....so, wie zur Zeit des Paulus auch!!!! Und in diesem Bild entsteht im Hintergrund unseres Denkens die Frage: habe ich, der ich mich für Gott und Christus seit Jahren immer wieder abmühe, nicht mehr Lohn verdient als jener, der........
Hier, liebe Gemeinde, ist der falsche Denkansatz! Ist denn die „Arbeit für Gott“, wenn man es so nennen darf, nur Schinderei und Plackerei? Ich denke, dass das Leben im Glauben uns auch viel Freude bereitet! Wir sind im Gespräch mit Gott: wir können ihm im Gebet unsere Sorgen und Bitten vortragen. Wir können ihm für die Dinge des Lebens danken! Und sicher erfahren wir auch ab und an, dass Gott uns hört, dass er uns hilft, dass er uns tröstet! Und überhaupt: ist es nicht wunderbar, dass wir überhaupt glauben können, ja, glauben dürfen? Ist es nicht eine Gnade, dass wir uns bei Gott, dem Vater, aufgehoben fühlen dürfen, dass wir fühlen und ahnen – vielleicht sogar wissen - , dass wir niemals ins Abgrundlose fallen, sondern auch in der tiefsten Not nur in seine Hände???? Ist es nicht tröstend, dass wir glauben können, dass auch in aller Not und allem Leid ER DA IST, und dass nach dem Dunkel des Leides das Licht der Freude kommen wird? „Wir sind Gottes Hausgenossen, wir bleiben es in Ewigkeit!“ Denke ich so an meinen Freund, so tut er mir an und für sich leid. Entgeht ihm nicht ein großer Teil der Fülle, der Freude und des Sinnes, der im Leben froh und zufrieden macht? Jagt er nicht – und wozu – in seiner Lebensgier einer vergänglichen Befriedigung seiner materiellen Wünsche hinterher?....mein Auto, mein Schiff, mein Haus??? Sie kennen das!!!! Wie vergänglich ist das alles! Wenn er schließlich spät oder am Ende zu Gott findet, dann sollte ich mich an und für sich freuen für ihn! Wir sollten nicht „scheel sehen“, weil Gott so gütig ist. Wir sollten uns bewusst machen, dass WIR zu beneiden sind, denn wir dürfen mit einem ganz anderen Lebensgefühl durch unser Leben gehen. Wir dürfen uns aufgehoben und beschützt fühlen. Und in diesem Gefühl und vielleicht sogar Wissen ist uns doch nichts vorenthalten worden. Im Gegenteil!!!!....Gott schenkt uns seine Liebe in dieser und der ewigen Welt. Unser ganzes Leben lang wacht er über uns, in Sorge, in Krankheit, in Not und auch im Tod! Nichts, nicht ein  (MÜ), wird uns doch genommen, wenn Gott sich auch anderen zuwendet! Wir sollten hier nicht im irdischen Vergleich von Leistungen Ungerechtigkeit empfinden! Nein, wir sollten uns freuen über Gottes Großzügigkeit! Und erst recht sollten wir uns für uns selbst freuen: wir haben schon jetzt Zugang zum Vater>>>> „ Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes hausgenossen.“
Amen.


