Predigt über Lukas 18, 27 (Jahreslosung 2009)  am 04.01.09(zweiter Sonntag nach dem Christfest) in der Trinitatiskirche in Rosellerheide 

HALLELUJAH- Leonard Cohen
C  G

   C                 C/B Am
I heard there was a secret chord
      C                     C/B  Am
that David played and it pleased the Lord
     F                 G            C     G
But you don't really care for music do ya
     C		          F		E
It goes like this the fourth the fifth
     Am		   F
the minor fall and the major lift
      G             E           Am
The baffled king composing hallelujah
     F	          Am	         F	      C G C  G
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah


       C                      C/B Am
Your faith was strong but you needed proof
     C               C/B  Am
You saw her bathing on the roof
    F                 G                 C  G
Her beauty and the moonlight overthrew ya
     C		     F       E
She tied you to a kitchen chair
    Am		                  F
She broke your throne, and she cut your hair
      G                  E         Am
And from your lips she drew the Hallelujah
     F	           Am	         F	      C G C  G
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah


      C              C/B Am
You say I took the name in vain
   C           C/B  Am
I don't even know the name
     F               G                   C  G
But if I did, well really, what's it to ya?
           C		        F      E
There's a blaze of light in every word
    Am		       F
It doesn't matter which you heard
    G             E         Am
The holy or the broken Hallelujah
      F	   Am	         F	      C G C  G
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah






    C              C/B Am
I did my best, it wasn't much
    C                  C/B  Am
I couldn't feel, so I tried to touch
       F                 G             C     G
I've told the truth, I didn't come to fool ya
     C		      F        E
And even though it all went wrong
     Am		   F
I'll stand before the Lord of Song
      G             E              Am
With nothing on my tongue but Hallelujah

F	        Am	   F	           C G 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
F	        Am	   F	           C G 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
F	        Am	   F	           C G 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
F	        Am	   F	           C G 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah


Übersetzung:

Ich hab gehört, es gäbe da so einen geheimen Akkord, 
den David spielte und an dem Gott Spaß hatte. 
Aber du interessierst dich nicht für Musik, oder? 
Das Ganze geht so: Quarte, Quinte,
Moll runter, Dur hoch, 
und so komponierte der verwirrte König das Halleluja.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Dein Glaube war stark, aber du brauchtest Beweise, 
du sahst sie auf dem Dach baden, 
und ihre Schönheit und das Mondlicht haben dich einfach überwältigt. 
Sie fesselte dich an einen Küchenstuhl, 
zerstörte deinen Thron und schnitt dir die Haare ab. 
Und aus deinem Mund „saugte“ sie das Halleluja.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Du sagst, ich würde vergeblich den Namen sagen, 
dabei kenne ich den Namen nicht einmal. 
Aber wenn es so war, welche Bedeutung hätte das denn für dich? 
In jedem Wort steckt ein gewisser Lichterglanz, 
es macht also keinen Unterschied welches du nun gehört hast: 
das heilige oder das zerbrochene Halleluja.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ich habe mein Bestes gegeben: es war nicht viel. 
Ich war unfähig etwas zu fühlen und darum versucht zu berühren. 
Ich habe die Wahrheit gesagt, ich bin nicht gekommen, um dir was vorzumachen. 
Und auch wenn alles schief gelaufen ist, 
werde ich vor dem GOTT DES LIEDES stehen 
mit nichts auf meiner Zunge als Halleluja.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
Liebe Gemeinde.... 
„Traditionell feiern wir heute unseren KACHELGOTTESDIENST. Und so möchte ich ein paar Gedanken zur Jahreslosung 2009, die Sie auf den Kacheln, die Sie nach dem Gottesdienst erwerben können, hier sagen. Wie Sie sehen, steht diese Losung auch auf den Karten, die Sie zu Beginn des Gottesdienstes bekommen haben. Da heißt es nun – gültig für das Jahr 2009 -: Jesus Christus spricht: „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ (Lukas 18, 27) Diese Jahreslosung ist aufgedruckt auf die Grafik eines merkwürdigen Kreuzes. Und damit wollen wir uns später näher beschäftigen....... 
Als Lied vor der Predigt haben wir gerade ein Lied über die Geschichte von David und Uria gehört. Es ist eine Geschichte, in der das Unmögliche möglich wird. David, ein König von Gottes Gnaden, begibt sich – ganz fehlbarer Mensch – in die tiefsten Abgründe seiner Begierden. Er fängt ein Verhältnis mit der Frau eines seiner Untergebenen an - Bathseba, und aus dieser Beziehung entsteht Leben…..Und nicht genug mit dem Seitensprung – das passiert ja alle Tage heute – nein, David versucht das Kind seinem Untergebenen unterzuschieben, da er nie die Absicht hatte, Bathseba zu heiraten. Und als sein Ansinnen misslingt, weil Uria entgegen Davids Vorstellungen nicht zu Hause bei seiner Frau nächtigt, wird David zum Mörder oder Handlanger eines Mordes, indem er Uria in die vorderste Kampflinie stellt, damit er stirbt. Und dieser Plan gelingt. Uria fällt tatsächlich. David zeigt anfangs regelrecht Genugtuung über den Tod  eines seiner besten Offiziere und einiger seiner Soldaten. Und erst, als Nathan ihm die Augen über sein Tun öffnet, bereut er. Gott lässt das von ihm gezeugte Kind sterben, aber er nimmt seine Reue an, ja mehr noch, er lässt ihn mit Bathseba ein Kind bekommen: Salomo. Und es wird gesagt: Gott liebte dies Kind (und natürlich auch David)! Welch eine Geschichte von tiefstem menschlichen Abgrund und höchster göttlicher Liebe.
Schaut man genau auf den Text des Liedes, so ist durch die „Unklarheit“ des YOU klar, dass nicht nur David gemeint ist, sondern auch wir.  Besonders in der dritten und vierten Strophe wird der Bezug zu uns deutlich, denn auch wir werden natürlich an unserem Tun gemessen und bekommen den Trost zugesprochen, dass auch im Falle eines totalen Scheiterns wir vor Gott stehen werden, um unser Halleluja aus ganzem Herzen zu singen, nicht singen zu müssen, sondern zu dürfen. Nun, was hat das mit unserer Jahreslosung zu tun? Mit einem platten Werbespruch könnte man sagen: „Nichts ist unmöglich….(Toyota!)“ Nein, das ist Werbung, und die wird nicht richtiger dadurch, dass man sie ständig wiederholt. Unsere Jahreslosung heißt ja: „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ Ja, dieses Handeln in unserer Geschichte ist eben göttliches Handeln an David; – Menschen wären zu solcher Großmut sicher nicht fähig! Und so wie Gott an David gehandelt hat, so wird er auch an uns handeln: aus lauter Liebe! In dieser Hoffnung können wir leben. Hier könnet ich an und für sich schließen mit der Predigt, denn es ist alles gesagt. Aber ich sage noch nicht Amen. Es geht noch ein paar Gedanken weiter.
Schauen wir von der plakativen Autowerbung weg, die uns ja auch noch etwas kostet, und schauen wir hin auf unsere Jahreslosung. Wenn ich an das zurückliegende Jahr denke, dann muß ich für mich feststellen, dass ich in Situationen gekommen bin, in denen ich nichts – aber auch wirklich gar nichts – mehr handelnd machen konnte. Ich konnte mich aus diesen Situationen nicht mehr befreien. Ich konnte mich nicht mehr am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und wäre da nicht Gott gewesen, dann stünde ich nicht vor Ihnen: dessen bin ich mir sehr sicher! Denn bei mir ging es schon um nicht weniger als Leben und Tod. Nun muß es nicht immer so existentiell sein; es gibt sicher auch Situationen, die nicht direkt lebensbedrohend sind. Vielleicht fällt Ihnen für sich ja etwas aus der zurückliegenden Zeit ein. 
Wenn Sie nicht selbst mit solchen Situationen aufwarten können, dann bedienen Sie sich der Bibel. Sie alle kennen sicher die Geschichte vom enttäuschten, reichen jungen Mann in der Bibel. Fromm war er, er führte ein vorbildliches Leben. Aber eine Frage ließ ihn nicht in Ruhe – so, wie viele von uns auch: „Was geschieht mit mir, wenn ich gestorben bin?“ Als er Jesus trifft, stellt er ihm genau diese Frage in folgender Form: „Guter Meister, was muß ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“ Jesu Antwort ist für ihn deprimierend: „Verkaufe alles, was Du hast, und gebe es den Armen; dann wirst Du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach.“ Ja, das ist ja nun wirklich der Hit! Dieser Forderung nachzukommen, war für den jungen Mann unmöglich. Und für uns??????? Hätten Sie das hingekriegt? Alles verkaufen, den Erlös den Armen geben und mit Jesus als Wanderprediger umherziehen? Ernsthaft? Ich kriege das nicht hin, und ich kenne auch keinen Hauptamtlichen, der dieser Aufforderung Jesu nachkommt oder nachgekommen ist! So ging es in der Einschätzung auch den Zuhörern des Gespräches Jesu mit dem jungen Mann, als sie resignierend feststellten und fragten: „Wer kann dann selig werden?“ Die Antwort kann nur sein: NIEMAND! Und so ist damals wie heute klar: hier sind wir an einer Grenze des für uns Machbaren angekommen. Wir sind nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Ja, wir wollen nicht alle materiellen und sozialen Bezüge aufgeben, um predigend durch die Lande zu ziehen. Und da wir diese Forderung Jesu nicht erfüllen können, können wir auch nicht aus eigener Kraft selig werden und das ewige Leben erlangen. Das war u.a. auch Martin Luther klar, der ja nach einem Leben als Mönch die Erkenntnis gewann, dass noch so viele gute eigene Werke immer noch einen sündigen Menschen übriglassen. Lassen Sie es mich so sagen: Offensichtlich hat der Schöpfer uns sündig geschaffen, was nicht heißen soll, dass das Streben nach einem gottgefälligen Leben gleich sinnlos sei…….doch wir kommen eben an Grenzen des Machbaren für uns. Und vielleicht – nein, bestimmt – ist es so, dass wir diese eigene Begrenztheit erfahren müssen und akzeptieren sollen. Vielleicht sollen wir erkennen, dass, wenn wir es selber nicht schaffen, wenn wir an unserer Grenze angekommen sind, wenn wir einen Endpunkt unserer Fähigkeit erreicht haben….dann kann es nur noch Gott selbst richten. „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“….so heißt die Losung! Der reiche junge Mann und auch wir haben eines gemeinsam: wir müssen erkennen, dass wir an Grenzen kommen können, aber wir MÜSSEN DIE HOFFNUNG NICHT AUFGEBEN! Es geht also darum zu erkennen: wo uns selbst etwas unmöglich ist, da ist es für Gott noch lange nicht unmöglich. Die Werbung – nichts ist unmöglich – wird eben als plumpe Werbung enttarnt, wenn wir genau hinschauen. An unseren Grenzen müssen wir lernen, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen. Wir müssen hoffen, dass er das, was wir nicht alleine schaffen, möglich macht, ja, dass ER DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHT! Wenn ich zurückschaue, dann fällt mir einiges an verpassten Möglichkeiten im zurückliegenden Jahr 2008 ein. Ich habe oft die Chance verpasst, das Richtige zu tun. Ich habe es vergeigt, vermasselt, verpeilt…..wie man so schön sagt. Und ich bin sicher, dass es jedem von Ihnen genau so geht. Man will eigentlich etwas tun…….und dann macht man es doch nicht: aus Angst, aus gekränkter Eitelkeit, aus Sturheit…! Man will sich um andere kümmern….aber!? Man will einen Streit beilegen…aber!? Man will den ersten Schritt tun….aber!? Immer wieder : ABER! Und dann kommen wir an einen Punkt, an dem wir uns selber nicht mehr leiden können. Wir lieben uns nicht mehr, und das merken wir sehr gut. Wir können darüber depressiv werden oder stur vereinsamen, je nach psychologischer Grundveranlagung. Aber wir können das Problem aus eigenen Kraft nicht lösen…so ging es mir an vielen Stellen im alten Jahr. ES IST SCHON EIN KREUZ MIT UNS! Ja, so sagt man: es ist ein Kreuz. Und man meint damit eben auch diese Unlösbarkeit der eigenen Unfähigkeit. Schauen wir auf unser Bild, dann sehen wir ein merkwürdiges Kreuz. Es ist ein Kreuz, das zerrissen ist….ein Kreuz, das geflickt ist. Geflickt ist es mit groben und unregelmäßigen Stichen von Blau-Grün über Gelb bis zu einem Kreuzstich in Rot. Mich erinnern die Farben sehr stark an eine Ampel mit ihren Farben: vom Grün der Hoffnung geht es über das Gelb der Vorsicht zum Rot  des Anhaltens. Nun, vielleicht interpretiere ich zuviel in die Farben….aber trotzdem: Rot wird auch die Farbe der Liebe genannt. Sollen wir vielleicht mit dem Bild erkennen, dass es Gottes Liebe ist, die – mit einem geradezu perfekten Kreuzstich nach unseren nicht so perfekten vergeblichen Versuchen in Grün und Gelb – das zerrissene und zerstörte Kreuz perfekt wieder heilt, also uns zum Anhalten auffordert, zum Stop unserer unfähigen Aktivität und selbst das Handeln übernimmt?! Ich finde, das ist ein schönes Bild, was man hier in den Farben der Ampel gezeichnet hat. Vielleicht sinnieren Sie selbst mal drüber?! „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“…..es wäre fatal, wenn wir mit unseren Gedanken allein bei dem hängen bleiben, was uns unmöglich ist. Ein neues Jahr eröffnet viele Möglichkeiten. Ganz viele davon sind es wert, dass wir sie ergreifen! Und wenn wir uns zu Beginn des Jahres gute Wünsche sagen, dann wünschen wir uns ja gelingendes Leben. Doch wenn wir uns auch oft ein „gesegnetes neues Jahr“ zusprechen, dann sollten wir nicht vergessen, dass der einzige, von dem dieser Segen kommen kann, Gott ist. Wir wünschen uns mit dem Wunsch für ein „gesegnetes neues Jahr“ also auch, dass Gott da, wo es nötig ist, das für uns Unmögliche möglich macht.
Amen!“
 
Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“



