Predigt über Römer 10, 9-18 am 26.09.10 in der Kreuzkirche  in Nievenheim (Dormagen)

P: Kanzelgruß: 
„Friede sei mit euch, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.“
    
Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der Episteltext, den Sie vorhin schon einmal gehört haben. Er steht im Römerbrief im 10. Kapitel in den Versen 9-18. Ich lese ihn hier nun in einer anderen Übersetzung, nämlich der von Dr. Martin Luther.
Röm 10,9-18
9 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, daß Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, daß ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
10 Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.
11 Denn die Schrift spricht (Jesaja 28,16): »Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«
12 Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen.
13 Denn »wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden« (Joel 3,5).
14 Israel hat keine Entschuldigung
Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?
15 Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): »Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!«
16 Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht (Jesaja 53,1): »Herr, wer glaubt unserm Predigen?«
17 So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.
18 Ich frage aber: Haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja »in alle Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt« (Psalm 19,5).


„Liebe Gemeinde,.......................................................................
Wir haben heute eine Taufe….die Taufe des kleinen VINCENT. Und bei dieser Taufe werden wir miteinander die Worte des uralten Apostolischen Glaubensbekenntnisses sprechen. In der heutigen Predigt geht es auch um das Bekennen des Glaubens. Der Predigttext stammt aus dem 10. Kapitel des Römerbriefes. Auch hier geht es um Glaubensbekennen. Es ist ein Grundanliegen des Paulus, dass alle Menschen den Glauben an Jesus Christus annehmen. Es ist ihm wichtig, den Glauben zu bekennen. Und es macht ihm große Mühe, dass so viele Menschen das große Angebot des Glaubens zurückweisen. Meine Frage ist hier: ist es möglicherweise diese Ausschließlichkeit des Glaubens, die Paulus will, die vielen Menschen den Zugang erschwert? So heißt es eben…….Wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr" und in deinem Herzen glaubst: „Gott hat ihn von den Toten auferweckt", so wirst du gerettet werden. Zusammengefaßt: Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Ich gebe zu, dass ich damit so meine Probleme habe, dass nach dem Bekenntnis von Paulus, viele Menschen nicht errettet werden sollen. Aber da bin ich nicht allein. Schaut man bei diversen Predigtdatenbanken im Internet nach, bei denen ich mir manchmal gedankliche Hilfen hole, dann findet man viel…..doch zu diesem Predigttext gibt es nur eine einzige Predigt, wohingegen man sich bei anderen Predigtstellen vor Internetvorschlägen kaum retten kann, so groß ist das Angebot. Hier aber tun sich wohl einige Prediger schwer, ich auch…..und dennoch möchte ich versuchen, etwas zu dem Text zu sagen. In den Versen 11 bis 14 heißt es – noch mal zur Wiederholung: 
11 Denn die Schrift spricht (Jesaja 28,16): »Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.« 12 Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. 13 Denn »wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden« (Joel 3,5). 14 Israel hat keine Entschuldigung . Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?
Machen wir uns nichts vor: da ist schon eine gewisse Ausschließlichkeit und damit auch Ausgrenzung gegeben, oder? Doch kann das sein!!!!!!!??????? Ich kann doch nicht am „Israelssonntag“ davon reden, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk sind und Bonhoeffer zitieren, der gesagt hat: "Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen"... und sie nach diesem Text der Verdammnis preisgeben?!  Ich kann doch nicht ernsthaft versuchen, mit „normalen“ Muslimen, die Jesus als Propheten anerkennen,  in Glaubensgespräche zu kommen und sie dann durch die Verirrung in ihrer Lehre (nach christlichem Dafürhalten) der Verdammnis anheimstellen!? Oder kurz und prägnant: sind wir Christen das Gelbe vom Ei? Ich habe mich viel mit anderen Religionen beschäftigt: Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Taoismus, Judentum, Islam……und sie alle sind verloren? Kann Gott so sein?!
Schon John Lennon hatte da auch Probleme, und er sang im Lied „Give Peace a chance“…. 
Two, one, two, three, four 
Ev'rybody's talking about 
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, 
Ragism, Tagism 
This-ism, That-ism, is-m, is-m, is-m 
All we are saying is give piece a chance, 
All we are saying is give piece a chance 
C'mon 
Ev'rybody's talking about ministers, 
Sinister, Banisters
And canisters, Bishops, Fishops, 
Rabbis, and Pop eyes, Bye, bye, bye byes 
All we are saying is give peace a chance, 
All we are saying is give peace a chance 
Let me tell you now 
Revoluton, evolution, masturbation, 
Flagellation, regulation, integrations, 
Meditations, United Nations,
Congratulations 
Ev'rybody's talking about 
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, 
Tommy Smothers, Bobby Dylan,
Tommy Copper,
Derek Taylor, Norman Mailer, 
Allen Ginsberg, Hare Krishna, 
Hare 
Krishna
Schaue ich mir diesen Text an, so sehe ich darin einerseits die Suche nach Wahrheiten, aber andererseits die Resignation vor so vielen Möglichkeiten zum Leben. Ja, was ist die Wahrheit?....diese Frage steckt doch auch in diesem Beatlestext. Doch es gibt hier keine Antwort bei aller Suche: alles ist möglich, alles bleibt relativ! Und das kennen wir doch, gerade heute auch in unserem Leben: auch bei uns ist doch alles möglich und alles relativ, oder? Und jetzt kommt in diesem alten Text dieser Paulus daher und stellt Absolutheitsansprüche. Will er wirklich ausgrenzen? Kann er wirklich sagen, dass Gott so denkt? Ich denke, wenn ich diesen Text lese, folgendes - als Christ:  „Sprich anderen Menschen gegenüber von deinem Glauben an Jesus, den Herrn. Vertraue mit deiner ganzen Person darauf, dass Gott ihm nach seinem Tod am Kreuz ein neues Leben geschenkt hat. Wenn du das tust, dann brauchst du dich vor Gottes Endabrechnung nicht zu fürchten, denn du wirst darin bestehen. Wenn du tief im Herzen Vertrauen gefasst hast zu unserem Gott und dies anderen Menschen gegenüber auch bezeugst, so bist du vor Gott gerechtfertigt und wirst immer mit ihm verbunden bleiben. Schon der Prophet Jesaja hat geschrieben: „Wer an IHN glaubt, wird nicht Zugrundegehen.“ Darin sind alle Menschen gleich, alle haben denselben Herrn. Wir haben einen reichen Gott, und aus diesem Reichtum beschenkt er alle, die sich vertrauensvoll an IHN wenden. Wer das tut, wird gerettet werden. Allerdings kann nur jemand Gott anrufen, der an ihn glaubt. Und an Gott glauben kann man nur, wenn man auch von ihm gehört hat. Und hören wiederum kann man nur, wenn auch jemand da ist, der die Frohe Botschaft weiterträgt. Die Träger der Frohen Botschaft müssen zu ihrem Dienst ausgesandt sein. Auch dazu hat Jesaja etwas gesagt:  „Wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen!“ Leider haben nicht alle diese Frohe Botschaft angenommen. Und schon Jesaja hat feststellen müssen: „Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt?“ Die Grundlage des Glaubens ist die Frohe Botschaft, diese wiederum hat das Wort von Jesus Christus zur Grundlage."      So sehe ich das als Christ! Wie Gott das sieht, das weiß ich nicht. Ich kann mir von einem guten und liebenden Gott nicht vorstellen, dass er die anderen Menschen, die anderen Religionen anhängen oder gar nicht glauben können, der ewigen Verdammnis preisgeben wird mit „Heulen und Zähneklappern“, denn schließlich sind ja auch diese Menschen seine Kinder. Und in welchem Kulturkreis man nun gerade geboren wird, das steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Für mich als Christ, der ich versuche, in der Nachfolge Jesu zu leben, gilt aber eben diese Botschaft von der „Guten Nachricht“. Und diese soll und darf ich nicht nur hören, sondern ich darf und soll sie – jeder von uns – weitersagen und weitergeben. Und da beruhigt es mich schon sehr zu glauben, dass ich durch die Taufe in diese Lebensgemeinschaft Jesu aufgenommen bin. Das kann mir niemand nehmen, und darin bin ich mir mit Martin Luther einig: wenn ich gar nicht mehr weiter weiß – und das ist schon oft geschehen - , hilft mir der Satz weiter, den er sich immer wieder gesagt hat: „Ich bin getauft!“ „Ich bin getauft!“ Martin Luther schrieb es mit Kreide auf den Tisch, der vor ihm stand, wenn er Angst hatte, wenn er sich bedroht fühlte vom Teufel, vom Satan, der für ihn wirklich, real war. Einmal soll er sogar auf der Wartburg, auf der er Zuflucht suchte, ein Tintenfass nach ihm geworfen haben. Ich bin getauft, schrieb er später dann auf seinen Tisch. Und diese drei Worte waren für ihn so etwas wie ein Talisman, ein Amulett, das ihn beschützen sollte. Für mich gilt das auch: und deshalb taufe ich sehr gerne!
Und in eben dieser Taufe bekennen wir uns ja zu Jesus. Das ist in der heutigen Zeit bei uns zwar nicht lebensgefährlich, wie in einigen Staaten dieser Erde, in denen auch heute Christen bis zum Tode verfolgt werden, aber oft ist es lächerlich bei uns, oder, richtiger formuliert, oft werden Christen belächelt. Dieser Jesus scheint einfach nicht in unsere Zeit zu passen: er ist doch wohl eher ein Verlierertyp, ein Looser. Ja, vielleicht war es auch deshalb so leicht, ihn aus Verfassungen, Klassenzimmern und Gerichtssälen zu verbannen……unter dem Mäntelchen der Toleranz gegenüber anderen und damit verbundener Neutralitätspflicht?!!. Seine Forderungen sind doch auch wirklich weltfremd: Die Feinde lieben zum Beispiel, alles aufgeben und ihm nachlaufen, von neuem geboren werden, Schätze im Himmel sammeln,...Das alles ist doch wirklich fern von dieser Welt.  Wer so leben wollte, braucht sich doch gar nicht wundern, wenn er am Ende mit Nutten, Ausgestoßenen, Kranken und Armen ißt. Ja, da fällt Hohn und Gelächter leicht, oder?! Doch ist er wirklich ein Verlierertyp, dieser Jesus? Fragen wir uns doch einmal, wohin wir es gebracht haben mit unserem Wissen und unserem Streben nach Erfolg! Sie wissen es wie ich, wenn Sie sich unsere Erde anschauen: Wälder sterben, Gewässer vergammeln, Öl verschmutzt die Meere, unsere Luft ist verpestet, Fische sterben, Tieren wird der Lebensraum genommen, die Polkappen schmelzen……..und…….unsere Schränke quellen über vor Kleidung, unsere Häuser sind voll mit unnützem Kram, unsere Kühlschränke bersten vor Inhalt, wir sind kommunikativ in jeder Form mit Handys und Internet…….aber……unsere Nachbarn und ihre Sorgen kennen wir nicht, unsere Nächsten auf anderen Erdteilen verhungern, wenige Nationen rauben die Ressourcen der so genannten „dritten Welt“ aus. Ich könnte diese Aufzählung fortsetzen und Sie könnten es auch. Alles klar? „Eigentlich schon" oder „Bei weitem noch nicht" denken Sie jetzt vielleicht.  
Machen wir uns einmal klar, was denn wäre, wenn dieser Jesus nicht Verlierer sondern Sieger wäre – natürlich ist er das ja für uns Christen in Wahrheit auch, denn es heißt ja in Römer 10 Vers 9: „daß Jesus der Herr ist.“ Nimmt man das ernst, dann erkennt man sehr schnell, dass unsere Gier nach mehr zu kurz greift, denn sie kann nicht wirklich befriedigen: „Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Traumurlaub, meine Kinder,..."….. diese Sehnsüchte und Süchte offenbaren sich schnell als nur kurzfristig befriedigenden Götzen, die keine Lebensfülle garantieren können, nein, die im Gegenteil oft dazu führen, in immer schnellere „Hektik nach noch mehr“ zu verfallen. Lebensfülle, die auch in bewusster Mäßigung des eigenen Verlangens und Zuwendung zum anderen mit seinen Wünschen erreicht werden kann, wird in „Hektik nach noch mehr“ niemals erreicht. Ja, dieser Verlierertyp Jesus war wirklich frei, Er wusste sich selbst in seiner Kreuzigung angenommen, und er konnte alle anderen annehmen. Er redete niemand nach dem Mund, er beugte sich vor niemandem, er war durch nichts gebunden…..und er hatte Macht, so viel Macht, dass die Herrschenden in Israel ihn fürchteten und seinen Tod wollten. Und seinen Tod bekamen sie ja auch, aber er ist auferstanden, ja, „der Herr ist wahrhaftig auferstanden“ – wie wir in der Osternacht rufen. Ja, Jesu Herrschaft beginnt mit seiner Auferstehung, und er lebt, er ist bei uns, „bis an der Welt Ende“. Wenn wir das glauben, dann müssen wir es hinaus rufen in die Welt, auch wenn diese es nicht hören will. Wir dürfen nicht schweigen, wir müssen es verkünden….nicht nur ich, nein, Sie alle! Sie alle, die Sie getauft sind, müssen es sagen. Sie werden damit zum Wegbereiter seiner Herrschaft, auch, wenn Sie belächelt werden! „Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“….so sagt ein Sprichwort. Und das sind Sie! Vertrauen Sie darauf! Glauben, das ist nichts für das private Hinterzimmer, das ist etwas, was auf Ihrer Stirn stehen müsste! Das Weitergeben des Glaubens ist wichtig, wenn er nicht in einer Sackgasse enden soll. Deshalb ist jede und jeder Glaubende auch Botschafter für Jesus Christus. „Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen,“ so sagt Jesus. Das können Sie glauben oder nicht. Ich habe es gesagt und verkündet. 
Amen.“

P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“


