Predigt über Jesaja 49, Verse 1 bis 6 am 23.09.18   um 11.00 h in der Friedenskirche in Norf

Kanzelgruß:
„Friede sei mit Euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus. Amen.“

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Jesaja 49, in den Versen 1 bis 6: 
Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merket auf! Der HERR hat mich berufen von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt.  Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde, - darum bin ich vor dem HERRN wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke -, er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. 
 
I.  Haben wir vergeblich gearbeitet? 
Liebe Gemeinde! 
„What is the meaning of your life!?”…geben Sie das mal in eine Suchmaschine ein, und Sie werden erschlagen mit Links auf Bücher, Aufsätze, Coachings und vielem mehr. Da heißt es immer: die Menschen leben so dahin und machen sich keine Gedanken über den Lebenssinn. Weit gefehlt! Nur nicht die Gedanken, die wir hier vielleicht erwarten. Ich frage Sie mal ganz direkt: was meinen denn Sie zum Sinn Ihres Lebens!? !-------- PAUSE-ANWORTEN?-------Glauben Sie an irgend etwas, außer vielleicht an die Deutsche Bank, den „die zahlt nur in bar“, wie Marius Müller-Westernhagen singt? Und wie sieht das bei anderen Religionen aus? Ein Wissenschaftler verglich den Islam mit dem Christentum und kam zu dem Ergebnis, dass die Muslime sich zu ihrem Glauben bekennen, dagegen viele Christen in unserem Land immer gleichgültiger werden. Und überhaupt: ist es nicht wirklich aus der Zeit, wenn man heute noch an etwas glaubt? Sie kennen den blöden Spruch: ich glaube nur, was ich sehe! Na dann….dann brauche ich es ja nicht zu glauben! Doch seien wir nicht so engstirnig. Schauen Sie mal aus der Perspektive der ISS auf den Planeten Erde…….was SEHEN Sie denn da? Im Netz sehen Sie es so, wie es uns Alexander Gerst immer wieder mit schönen und erschreckenden Fotos zeigt. Da wird schnell klar: wir meinen nur, dass wir alles im Griff haben, doch schnell stellen wir fest, dass wir fast nichts im Griff haben, besonders, wenn wir maximal ausbeuterisch an diesen unseren Planeten herangehen und dann feststellen, wie große Teile unseres Lebensraumes WIR zerstört haben. Es grenzt schon an Wunder, dass dieser Planet uns überhaupt so lange ausgehalten hat…..Wir sollten uns die Erde untertan machen, doch nicht so, dass wir anderen deren Lebensgrundlagen Gewinn maximiert entziehen und damit ganze Landstriche unbewohnbar und vergiftet machen. Wir leben schon seit dem 11. August dieses Jahres auf Pump, das heißt im Klartext, wir leben von Vorräten, die wir erst im nächsten Jahr verwenden dürften, denn so schnell wachsen die natürlichen Vorräte nicht nach bzw. sind nicht genügend vorhanden! Basta!!!! Es kann doch nur perversem und völlig dummem Denken entspringen, Rohstoffe – wie seltene Erden – möglichst billig aus Drittländern zu kaufen und den giftigen Schrott hinterher in genau diesen Ländern billig entsorgen zu lassen – ohne Schutzkleidung versteht sich. Dass die jungen Menschen dann irgendwann keine Perspektive sehen und weg nach Europa wollen, ist logisch. Versuchen Sie mal, sich in deren Situation zu versetzen. Und logisch: durch die Digitalisierung mit der Verfügbarkeit aller Informationen in Echtzeit ist der Anreiz und Druck wegzugehen von dort natürlich viel größer geworden, als er im analogen Zeitalter war! Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis?.... nachdenken wäre gut!  …….  So war das nicht gemeint vom „lieben Gott“ mit dem untertan machen!  Das will aber keiner hören, und selbst Parteien mit dem C in den Initialen reden dann – populistisch – vom Asyltourismus. Und das schmerzt. Klar, wir können nicht die ganze Welt retten und ganz Afrika aufnehmen, aber wir können Afrika das zurückgeben, was wir ihm genommen haben in der Kolonialisierung und nehmen – auch heute noch. Das wäre fair, aber das kostet natürlich Geld – unser Geld, aber das haben wir – bzw. unsere Vorfahren -  ja vorher durch Ausbeutung auch verdient! Aber das will auch keiner hören. Wir leben aber nicht nur für unsere Generation, sondern haben Verantwortung für die Zukunft.……… Doch kommen wir zurück zu unserer Botschaft, die immer verwässerter dargestellt wird und umgekrempelt, wie es den Worten Jesu nicht entspricht! Wir glauben doch, dass wir die beste Botschaft der Welt in der Kirche haben, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Die Botschaft von der Liebe Gottes, der uns seinen Sohn geschenkt hat, damit wir Vergebung empfangen und das ewige Leben. Und dann müssen wir miterleben, dass immer mehr Menschen in unserem Land und auch anderswo mit dieser wunderbaren Botschaft nichts mehr anfangen können.  Viele Menschen sind desinteressiert und gleichgültig gegenüber der christlichen Botschaft und mehr noch gegenüber der Kirche und den Gottesdiensten. Wie kommt das? Was machen wir falsch? Woran liegt diese Diffusität? Fragen wir doch mal die jungen Leute hier!-------- PAUSE-ANWORTEN?-----Da sagte einer: Die Menschen haben heute zu viele Angebote. Da ist was dran: Es ist immer irgendwas los. Wir können uns ständig ablenken von den Fragen nach dem Sinn und Ziel unseres Lebens, auch von den Fragen nach Leben und Tod. Liebe Gemeinde, wie gehen wir damit um? Resignieren? – Bei Jesaja haben wir die Worte gehört: Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. – Spricht das nicht allen aus der Seele, die sich seit Jahren, ja seit Jahrzehnten für die Kirche engagieren? Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst. Ja, manchmal habe ich das Gefühl auch bei mir und dem, was ich tue. Aber dann wiederum frage ich mich: warum sind an manchen Tagen die Kirchen voll wie an Weihnachten – nur der Tradition halber? Und wenn ich dann Sie vor mir sehe, dann tröstet mich das, dass ich doch nicht vergeblich arbeite, denn schon unser Herr Jesus tröstete uns ja, als er sagte: (Matthäus 18, 20) Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So gesehen ist jeder Kirchenbesuch ein Gewinn….und doch….es könnten mehr sein!
 
II.  Was hat Gott mit mir vor? 
Liebe Gemeinde, wer ist der eigentlich, der die Worte des heutigen Predigttextes spricht? Er wird im Jesajabuch der Knecht Gottes genannt. Unser Predigttext ist das zweite der so genannten „Knechtgotteslieder“. In der theologischen Wissenschaft wurde schon viel darüber diskutiert, wer der Knecht Gottes ist. Ist Jesaja selbst der Knecht Gottes? Oder ist es Mose oder David oder Elia. Oder ist es das ganze Volk Israel? Was meinen denn Sie? Kann es auch Jesus sein?: Jesus. Kann das sein?. !-------- PAUSE-ANWORTEN?-----Schließlich ist der Text über 500 Jahre vor der Geburt Jesu entstanden. Aber genau diese Auslegung gibt es in der Theologie auch: Jesaja war ein Prophet und er prophezeite das Auftreten Jesu schon über 500 Jahre vorher. Wissen tun wir das nicht, aber wenn wir von Propethie reden, dann liegt das ja zumindest im Bereich des Möglichen! Liebe Gemeinde, wenn wir in der Bibel lesen, dann ist es von Vorteil, wenn wir etwas wissen über die biblische Zeit und über die Personen der Bibel. Aber viel entscheidender ist die Frage, wo dich die Worte der Bibel berühren. Die Bibel will in erster Linie kein Geschichtsbuch sein, sondern ein Lebensbuch.  Gottes Worte in der Bibel wollen dich erreichen. Sie wollen dich wach rütteln, dir Orientierung geben und vor allem wollen sie dich trösten-----und wer bräuchte keinen Trost? Die Älteren werden mir zustimmen! Schauen wir ganz genau auf den Text, dann sind es für mich absolut tröstende Worte, wenn ich höre: „Der HERR hat mich berufen von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war.“    So also ist das!? Ich bin nicht die zufällig entstandene Frucht aus Eizelle und Spermium – könnte man ja meinen, bei dem, was so alles im Labor geht - , sondern ich bin von einer höheren Macht – GOTT – gedacht und gewollt! Dann spätestens müsste allerdings für jeden die Frage auftauchen: „Was hat Gott mit mir vor in meinem Leben?“ Du bist eben doch kein biologischer Zufall. Du bist eben von Gott gewollt, so wie du bist mit allen deinen guten Gaben, aber auch mit allen deinen Schwächen. Jesaja lässt den Knecht Gottes sagen: „Darum bin ich vor dem HERRN wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke.“  Du darfst sagen: Ich bin ein Kind Gottes, ich bin hier, weil es Gottes Wille ist und darum bin ich wertvoll. Der Schweizer Theologe Kurt Marti legt Gott folgende Worte in den Mund: „Als du gezeugt wurdest, wurden nicht deine Eltern gefragt. Auch du selbst wurdest nicht gefragt. Nur einer wurde gefragt: ich. Und ich, ich sagte Ja zu dir.” 

III.  Christus ist mein Licht und mein Heil 
Liebe Gemeinde, trotzdem plagen uns immer wieder Zweifel, genauso wie den Knecht Gottes, der sagte: „Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst.“  Immer wieder stellen wir uns selbst und unser Tun in Frage. Vieles gelingt ja auch nicht in unserem Leben und im Leben der Kirche. Mit umfangreichen Gemeindewachstumsprogrammen haben alle Kirchen in den achtziger und neunziger Jahren versucht missionarisch hier in Deutschland tätig zu werden und die Gemeinden wachsen zu lassen. Das Ergebnis ist eher mäßig. Manch einer hatte sich auch sein eigenes Leben anders vorgestellt und muss im Rückblick manchen Misserfolg feststellen. Wir haben klare Wünsche im Blick auf Beruf, Ehe, Familie, Kinder. Doch die Realität ist dann oft mäßig, betrübt uns. Oft fragen wir uns: was wäre gewesen, wenn…..doch das ist nicht Ziel führend. Wir sind in die freie Wahl der Entscheidung gestellt, mit freiem Willen dieses oder jenes zu tun oder zu lassen, und manchmal wäre es uns sicher lieber, wir müssten keine Entscheidungen fällen, von denen wir dann vielleicht merken, dass sie falsch waren, die wir aber nur schwer revidieren können. Liebe Gemeinde, entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Resignieren ist eine Möglichkeit. Bitter werden noch eine Steigerung dazu. Wir Christen werden ermutigt, das was nicht gelungen ist in unserem Leben und im Leben unserer Kirche und Gemeinde barmherzig anzunehmen – so barmherzig wie Gott uns annimmt mit unserer Sünde. Und dann geht der Weg wieder nach vorn – mutig und zuversichtlich. Wir starten wieder durch in unserem Leben und im Leben unserer Kirche und Gemeinde. Warum? Weil Christus, den Jesaja den Knecht Gottes nennt, unser Licht ist. Er weist uns den Weg aus den finsteren Tälern unseres Lebens, wenn wir alles infrage stellen und sagen: „War denn alles vergeblich? War denn alles umsonst?“ Nein, nichts war vergeblich. Alles gehört zu deinem Leben dazu. Deine Erfolge wie deine Misserfolge. Aber Gott hat etwas vor mir dir und dein Leben hat ein Ziel.  Und wenn du unterwegs auf die Nase fällst, dann darfst du wieder aufstehen, weil Christus dein Heil ist. Er will, dass du lebst und das du ankommst am Ziel. Dafür ist er für dich gestorben und auferstanden. Und es ist Gottes Plan mit uns Christen, dass wir unsere Mitmenschen darauf hinweisen, dass Christus unser Licht und unser Heil ist. Darum kann es nicht sein, dass wir Christen unseren Kopf in den Sand zu stecken, weil die Kirche es zur Zeit schwer hat in unserer gleichgültigen Konsumgesellschaft. Es ist Gottes Wille, dass wir unsere Mitmenschen einladen zu Christus, der unser Licht sein will in den Dunkelheiten unseres Lebens. Dass wir freundlich zu ihnen sagen: „Kommt und hört und seht.“ Mit direkter Mission hat das nichts zu tun. Das hielte ich auch für verfehlt, weil Mission oft den freien Willen gewaltsam knechtet oder auch geknechtet hat. Jesus hat gesagt: (Markus 16, 15) „ Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Heute ist die Welt hier und ich versuche das im kleinen. Versuchen Síe es bitte auch da, wo Sie können. Bekennen Sie sich zu Jesus, auch wenn man Sie auslacht und sagt…. „Aha, der Wanderprediger, den meinst Du, den, den Sie angenagelt haben!? “ Sagen Sie : „Ja, genau den meine ich!“ Lassen Sie sich auf die Frage ein: „Bin ich selbst denn Christ aus Überzeugung ‑ oder weil ich zufällig in diese Religion hineingeboren wurde? Stehe ich eigentlich zu unserem Glauben und dazu, dass Christus das Licht der Welt ist?“ Wir sind als Christen der Welt ein klares Bekenntnis schuldig, denn schließlich betrifft die Botschaft alle. Wer versteckt, dass er oder sie als Christ oder Christin sich zu einem Herrn bekennt, der Licht der ganzen Welt sein will, der ist weder ehrlich noch hilft er seinen Gesprächspartnern. Wenn wir unseren Glauben nicht verleugnen wollen, und noch deutlicher: wenn wir Jesus Christus nicht verraten wollen, dann können wir von dem Anspruch, dass in ihm das Heil der Welt offenbart ist, nicht abrücken. Wir sind nicht glaubwürdig oder authentisch, wenn wir diese Wahrheit schamhaft verschweigen, sie relativieren, gleichberechtigt neben andere Wahrheiten stellen oder sie gar selbst nicht mehr glauben. Sonst verliert der Glaube, sonst verliert das Christentum seine Kraft und damit auch jegliche Ausstrahlung. 
Es biedert sich an, um den Preis der Selbstaufgabe. Nur überzeugte Menschen können auch andere überzeugen. Wie kann also das Vertreten dieses Anspruchs – man könnte es auch missionarische Existenz OHNE GEWALT nennen ‑ heute aussehen? Es gibt in meinen Augen nur einen Weg. Es gibt einen Weg, ein überzeugter Nachfolger Christi zu sein, ohne rundheraus und unerbittlich gegen andere Religionen und ihre Anhänger zu sein. Es gibt einen Weg, der uns mit Liebe und nicht mit Argwohn gegenüber unseren Nächsten anderer Religionen in die Welt hinaus sendet; mit Demut und Respekt und nicht mit Arroganz; mit dem Wunsch zu verstehen, zu dienen und zu lernen, und nicht dem Wunsch zu erobern und zu kolonialisieren; mit dem leidenschaftlichen Wunsch nach Frieden, denn Christus wollte Frieden bringen auf diese Erde. Es ist der Weg, den Christus selbst gegangen ist.
Den Rest macht Gott selbst. Wir können sowieso keinen Glauben erzeugen bei unseren Mitmenschen. Wir können sie lediglich spüren lassen, dass der Glaube uns selbst gut tut, auch wenn wir oft angefochten sind. Wir können unsere Mitmenschen spüren lassen, dass Christus unser Licht und unser Heil ist inmitten der Dunkelheit, die wir auch immer wieder erleben. Aber wir wissen: Du bist bei mir. Das tröstet mich. Amen 
 Kanzelsegen:
„Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“


