Predigt über Römer 14, 17-19 am 10.10.04 in der Trinitatiskirche  in Rosellerheide (Neuss)

Liebe Gemeinde....
Der Predigttext für heute steht im Brief des Paulus an die Römer, genauer in Römer 14, in den Versen 17 bis 19. Er lautet:
Röm 14,17-19
17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.
18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet.
19 Darum laßt uns dem nachstreben, was  zum Frieden dient und  zur Erbauung untereinander.


Der Urlaub liegt schon eine Weile hinter mir. 18 Tage Gran Canaria mit Halbpension, d.h. morgens und abends essen, soviel du willst und kannst. Es gehörte schon eine ganze Portion Energie dazu, nicht der Völlerei zu erliegen, so nach dem Motto < das Geld, was eine Mahlzeit kostet, muss auch wirklich in Form von Lebensmitteln vertilgt werden >. Und trotz Mäßigung: die nahezu 2 kg, die ich mit Lust und Wonne zugenommen hatte, mussten mühevoll wieder runtergehungert werden.  Runterhungern???? Jawohl!!!! So gut geht es uns, dass wir ums Abnehmen kämpfen müssen! Als ob wir nicht wüssten, dass große Teile der Welt ums Zunehmen – ja Überleben – kämpfen müssen. Für sie hat Hunger eine ganz andere Bedeutung als für uns mit unseren immer vollen Tellern. Für sie ist Hunger Normalität. Hat man sie vor Augen, die Ärmsten dieser Welt, dann hört sich der Predigttext fast wie Hohn an>>>>das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken<<<<! „ Ja, was denn sonst?“, so wird der Hungernde und Durstige fragen. Und er hat recht! Für ihn, den an Mangel leidenden Menschen, sind Essen und Trinken wirklich alles----für ihn, den „Hungernden“ und „Durstigen“. Aber wir, und um uns geht es auch, wir gehören nicht in diese Kategorie! Wir sind nicht hungrig und durstig. Wir haben nicht nur unser Auskommen....wir haben – trotz Hartz IV – noch immer mehr als genug von allem, was man zum reinen Leben braucht. Und uns kann man das schon sagen, ja, uns muß man das sagen: Leben ist MEHR als Essen und Trinken! Oh, wird nun manch einer denken, das weiß ich auch....und er wird an all das denken, was er neben dem vollen Teller und Glas noch so sein eigen nennt: sein Auto, sein Haus, sein Pferd....eben all das, was so mit uns Menschen auf dieser Erde zu tun hat. Und all das ist uns doch schon sehr wichtig! Und nun wird uns gesagt: All das hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun! Wer sich daran hängt, hat Gottes Sache nicht verstanden! Gottes Sache ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem heiligen Geist!!!!....Puhhhh!!!! Hier muß man erst einmal durchatmen, denn genau das ist es doch, was wohlfeil in dem ein oder anderen politischen Programm steht ( natürlich ohne den Heiligen Geist ). Gerechtigkeit und Frieden!!!! Das sind schon strapazierte Worte. Aber im Leben der Menschen stehen sie trotz aller Programmatik doch eher untergeordnet da. Die meisten Menschen haben doch – Gerechtigkeit und Frieden zum Trotz – einen schier unersättlichen Hunger und Durst nach Geld und Klamotten. Und dabei werden sie ja auch trefflich von den meinungsmachenden Medien unterstützt mit Sendungen wie „ Wer wird Millionär?“ oder der Werbung, die Besitz als wirklich lebenswichtigen Inhalt darstellt, als einzig lebenswichtigen!!!! ( Mein Haus....mein Pferd....mein Boot.... mein Auto....) Und wer kennt nicht das ebay-fieber: 3,2,1....MEINS! Abgeben? Freiwillig? Gern? Blöd müsste man sein! Und wie heißt es so schön? „ Ich bin doch nicht blöd!“ (Media-Markt) , oder „Geiz ist geil!“ (Saturn). Man ist also keineswegs allein mit der Haltung, die wohl sehr zeiteigen ist: HABEN, MEHR, MEHR, MEHR!!!! Egal was passiert: nach uns die Sintflut! Und wenn wir im selbst produzierten Müll ersticken! Und hier steckt der Teufel....den jeder weiß es und spürt es auch: MAN WIRD NIE WIRKLICH SATT!!!!
Lassen Sie mich ein Beispiel nennen für solch ein normales Leben im HUNGER. Ein Schüler von mir....Er hat vor Jahren einen guten Hauptschulabschluß gemacht: Danach machte er eine Ausbildung als Dachdecker und legte schon bals seine Meisterprüfung ab. So konnte er schnell in das väterliche Geschäft einsteigen. Er heiratete bald, und Kinder folgten dann auch recht schnell. Natürlich stiegen damit auch die Ansprüche und Bedürfnisse! Sicher, ein Auskommen wäre möglich gewesen, aber eben nur ein Auskommen!!!! Will man mehr, so sagte er sich, muß man expandieren- wie alle anderen auch! Folgerichtig stellte der junge Mann die Firma auf eine breitere Basis, indem er die Dienstleistungspalette erweiterte. Und er hatte Glück, denn er bekam wirklich Aufträge....! Und da er gute Arbeit für nicht überzogenen Lohn lieferte, wurde auch sein Ruf in der Branche gestärkt und gefestigt. Bald schon konnte er mehrere Angestellte einstellen, und so schaffte er die so dringend erforderlichen Arbeitsplätze. Und da er – anders als heute Vorstandvorsitzende mancher Unternehmen – persönlich mit vollem Risiko für seine Firma haftete, war ihm der Erfolg wirklich zu gönnen. Und der Erfolg zeigte sich auch nach außen: HAUS ( ein sehr großes ), FIRMENWAGEN ( mehrere ), AUTO FÜR DIE FRAU ( Off-Road ) etc.pp. Ich könnte hier die Geschichte, die bisher gut gegangen ist, in einer Ehekrise oder einem Herzinfarkt gipfeln lassen! Aber warum sollte ich!? Mein Anliegen wurde – so meine ich – klar: nie wird der irdische Hunger nach Gütern gestillt, nie wird man satt, so lange man lebt, will man mehr. Der Hunger wird zur selbstlaufenden Gier nach immer Mehr ohne je das Ziel einer Befriedigung zu erreichen!
Noch eine kleine Geschichte vom Leben im DURST soll angefügt werden. „ It’s Party-Time!“….Naht das Wochenende, dann sind meine Schüler , besonders aber die Schülerinnen, nicht mehr zu halten. Zu Hause bleiben???? Ein Buch lesen???? Bloß nicht!!!! Vielen würde die Decke auf den Kopf fallen. Also: von Kneipe zu Kneipe! Was bringt mehr???? Wo gibt es den größten Kick???? Von Fete zu Fete!!!! Bloß nicht ins Nachdenken kommen über Sinn und Unsinn eines solchen Tuns!!!! Und überhaupt: waren wir nicht auch mal jung???? Also was soll’s??? Sie sind halt lebensdurstig, die jungen Leute. Und da kann man sich eben keine Ruhe gönnen!!!! Da muß man weitermachen, ja, weiterhetzen!!!! Ich habe Töchter in dem Alter, und ich weiß genau, wovon ich rede!!!!
Hören wir an dieser Stelle noch einmal den Predigttext:
Röm 14,17-19
17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.
18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet.
19 Darum laßt uns dem nachstreben, was  zum Frieden dient und  zur Erbauung untereinander.
Ja, werden Sie sagen, recht hat er, der Paulus: darum geht es....Gerechtigkeit, Friede, Freude, gegenseitige Hilfe, Wirken für  Gottes Reich! Ja, und jetzt???? Wie kriegen wir den Spagath zusammen zwischen der in den Beispielen geschilderten Lebensart und unserem JA zu den Paulusworten????Ich denke, dass hier nur eins geht: REDEN, REDEN; REDEN!!!! ....aber nicht mit aufdringlicher Frömmelei, sondern mit der Überzeugung von Jesus Christus: er hat uns den Weg vorgegeben, den Weg zum Reich Gottes. Und er – von dessen Gegenwart und Lebendigkeit wir überzeugt sind – kann helfen, nur er! Vielleicht sollte man ganz einfach darum bitten, beten!!!! Wir aber können auch etwas tun: wir können den Anstoß geben, den Irrweg solcher Lebensweise zu ändern, vielleicht so: 
„ Du! Vielleicht nimmst du an, dass ich dich beneide um das, was du besitzt und wie du so lebst! Das ist es aber nicht! Ich finde nur, dass du mal innehalten solltest. Du hast dich an Geld, Gut und Karriere gehängt! Dabei hast du viel davon schon erreicht! Was soll noch kommen? Meinst du, dass du jemals genug haben wirst? Meinst du, dass du wirklich jemals zufrieden sein wirst? Ich denke nicht! Ich glaube, dass du in einer falschen Richtung nach Befriedigung suchst! Das Leben, das du in Gut und Geld finden willst, liegt woanders. Leben hat immer mit anderen zu tun, mit deinen Mitmenschen und wie du so zu ihnen stehst. An Klamotten wirst du niemals satt werden: heute neu ist morgen alt! Aber die Freude, die du einem anderen machst, die trägt, die macht dich zufrieden! Und der Frieden, den du lebst und damit weitergibst, fällt auf dich zurück. Jesus Christus, der für diesen Weg ans Kreuz ging, hat diesen Weg vorgelebt. Ans Kreuz musst du nicht gehen, aber vielleicht überzeugt dich sein Weg! Du kannst ihn in der Bergpredigt nachlesen. Denke mal darüber nach! Vielleicht wirst du dann ruhiger und gelassener und kannst selbst Frieden und Freude verbreiten.
Röm 14,17-19
17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.
18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet.
19 Darum laßt uns dem nachstreben, was  zum Frieden dient und  zur Erbauung untereinander.
Amen.

