Predigt über 1.Timotheus 2, 1-6 am 08.05.11(Misericordias Domini)  in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss)
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
Liebe Gemeinde.... 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im NT im 1. Brief des Paulus an Timotheus im 2. Kapitel in den Versen 1 bis 6. 
1.Tim 2,1-6
1 So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.
3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
5 Denn es ist EIN Gott und EIN Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus,
6 der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß dies zu seiner Zeit gepredigt werde.

Über 40 Jahre war ich tätig als Lehrer an Hauptschulen! Sie wissen, das sind die seit Jahrzehnten „totgesagten“ Schulen: nicht, weil sie so schlechte Arbeit leisten, nein, weil sie politisch kurz nach ihrer Gründung im Jahre 1968 schon nicht mehr gewollt waren. Nach so langer Zeit hat man schon ein wenig Erfahrung, wenn es um Versprechungen geht. Und da war gerade diese Schulform ein Paradebeispiel für gebrochene Versprechen. Jahrzehntelang musste man in maroden Gebäuden mit zugigen Einscheibenglasfenstern unterrichten: und eben da ging es um Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz, während gleichzeitig die Umwelt regelrecht geheizt wurde. Oder nehmen wir das Thema Technologie: Kollegen waren es, die Klinken geputzt haben bei Firmen wie Henkel und  Handelsblatt und städtischen Behörden, um ausrangierte PC’s zu erhalten, die dann in abendfüllender Heimarbeit schulgerecht mit Software versorgt wurden. Weswegen ich das sage, so werden Sie fragen!? Nun, ich möchte einfach einmal ansprechen, wie unglaubwürdig Politik gemacht wurde und wird – nicht verallgemeinert, das ist klar. Schaut man zeitlich zurück, dann muß man feststellen, dass sich in dieser Hinsicht wenig geändert hat. Schon Luther klagte über Politiker zu seiner Zeit: „Soll man zulassen, dass lauter Flegel und Grobiane regieren ...? Da lasse man lieber doch gleich Säue und Wölfe zu Herren machen und über die setzen, die nicht darüber nachdenken wollen, wie sie von Menschen regiert werden.“ Und eben dieser Martin Luther war es auch, der sich über die so verwerfliche Vorteilsnahme und Korruption dieser Spezies, die nur in den Zeiträumen ihrer Machtausübung dachte ( und sicher heute auch noch so denkt : in Wahlperioden nämlich ) aufregte, indem er über ihre Denkensweise schrieb: „Wir wollen jetzt regieren. Was geht es uns an, wie es denen gehen wird, die nach uns kommen?“ Und Luther meint als Folgerung dann richtig: „ Nicht über Menschen, sondern über Säue und Hunde sollten solche Leute herrschen, die beim Regieren nichts mehr suchen als ihren Vorteil oder ihre Ehre.“ Das Argument des knappen Geldes, das es auch schon damals gab, wischt er weg mit dem Satz: „ Liebe Herren, man muss jährlich soviel aufwenden für Kanonen, Wege, Stege, Dämme und unzählige solche Dinge mehr... Warum sollte man nicht viel mehr aufwenden für die bedürftige, arme Jugend ...?“ 
Das sind harte Worte aus dem Munde des Reformators. Und wenn man unseren Predigttext richtig liest, dann sind auch die Worte des Propheten Hesekiels hart über die Regierenden seiner Zeit. Und jeder von Ihnen könnte sicher sein Liedchen über Regierende unserer Zeit singen. Und hierbei muß man nicht die Menschenrecht verachtenden Diktaturen wie Ägypten, Tunesien und Russland – ja ich sage das bewusst und mache mich angreifbar – betrachten. Auch heute ist viel von dieser Bosheit des „nach mir die Sintflut“ geblieben. Viele Politiker sehen das Regieren eben nicht als Dienst am Volke – der übrigens nicht so schlecht bezahlt wird. Nein, viele sehen die Zeit des Regierens als Möglichkeit, sich gute Startplätze für eine fürstlich bezahlte Karriere in der Wirtschaft zu sichern: und sie tun das nicht nur, sie sind zuweilen ehrlich und sagen es auch so! Summa summarum: in der Politik sind eben andere Dinge wichtiger, als die Zukunft der Jugend, denn die kostet in erster Linie Geld. Daß es dabei um gute Investitionen für unser aller Wohl geht, das weiß man wohl, aber man lebt in Sachzwängen, die wohl vorrangig sind. Lehrer sind eben doch nur Träumer, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollen oder können!? Nein, im Ernst: alles geht nur um den Götzen Geld: und demgemäß wird so gehandelt! ….Lehrstellen bringen kein Geld, sie kosten erst mal welches. Die Aktionäre wollen aber Rendite haben, möglichst viel! Und da Lohnkosten natürlich Rendite senken kann, ist es nur folgerichtig, Arbeitsplätze abzubauen, wenn man so gleiche Produktionsergebnisse erzielen kann. Daß hinter Arbeitsplatzabbau das Schicksal vieler Familien und damit deren Kinder steht, ist für Analysten und Börsianer sicher nicht interessant. 
Wie sagt Hesekiel? „Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden?“ Ja, schon damals ging es um persönliche Vorteilsnahme. Wasser predigen und Wein trinken: damit ist alles gesagt. 
Doch halt: nicht immer nur auf andere schimpfen….schauen wir in den Spiegel! Was ist mit uns und unserer Verantwortung als Eltern. Wie oft habe ich erleben müssen, dass Kinder „unerzogen“ sind. In der Schule waren es Kinder, die auffällig waren als Klassenclowns und Klassentyrannen. Und machen Eltern meinten da gar, dass man den Kindern schon in ihren freien Willen lassen müsse, dass sich Erziehung eben geändert hätte. Doch sollte nicht der freie Wille da enden, wo die Freiheit des Anderen davon negativ beeinträchtigt wird? Oder finden Sie es gut, wenn Kinder in ihrem Erkundungsdrang am Taufbecken rumspielen und am Talar zupfen? Darf man da nichts sagen, um die kindliche Seele nicht zu verletzen? Ist so Jesus zu verstehen, wenn er sagt: „Lasset die Kinder zu mir kommen!“? Wir Eltern können und dürfen die Verantwortung für die Erziehung nicht an staatliche Stellen oder gar an das Fernsehprogramm abgeben! Das private Fernsehen und die Bravo sind nicht die Hirten unsrer Kinder, das sind wir selbst, die Eltern. Von uns verlangt Gott Rechenschaft! Und was die christliche Erziehung angeht, so bedeutet das schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie ernst wir es damit gemeint haben! Sind wir unserer Verantwortung gerecht geworden? Sind wir gute Hirten für unsere Kinder gewesen? Wenn wir uns also – zu Recht – über Politiker und ihr Handeln aufregen, dürfen wir nicht vergessen, uns an die eigene Nase zu fassen. Oft haben wir Versprechen an unseren Kindern gebrochen: wir hatten keine Zeit oder vielleicht auch vorrangig eigene Interessen! Und dann haben wir eben die Verantwortung an RTL abgegeben! Da müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, dass wir unserem Erziehungsauftrag nicht nachgekommen sind, da müssen wir Gott um Vergebung bitten. Und im gleichen Atemzug sollten wir uns eben immer wieder bemühen, gute Hirten für die uns Anvertrauten zu werden! In dem bekannten Psalm 23, den wir anfangs gebetet haben, finden wir die Vorlage für unser Streben zum „Guten Hirten“, und deshalb lese ich ihn hier noch mal vor: …..RWL710

RWL 710 Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Gott zeigt uns hier, was er unter einem „Guten Hirten“ versteht, und in Jesus hat er uns dramatisch gezeigt, dass der Satz Jesu „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe“(Joh 10,11) blutige Realität wurde. Wir Menschen scheinen nicht recht fähig zu sein, dem Idealbild des „Guten Hirten“ gerecht zu werden: zu groß ist unser Egoismus, zu stark ist unsere Lebensgier, zu gering und schwach unser Glaube. Wir schaffen es oft nicht, uns voll und ganz für unsere Kinder einzusetzen, mit ihnen durch das Leben zu gehen, sie unter allen Umständen durch „Dick und Dünn“ zu begleiten, uns also auch ein Stück wegzunehmen von unserer persönlichen Lebenszeit. Wir schaffen es oft nicht „auf rechter Straße“ zu bleiben, durch das „dunkle Tal“ zu führen, „auf die grüne Aue“ zu begleiten und einen „Tisch im Angesicht der Feinde“ zu bereiten. Wir sind dafür oft zu ichbezogen…….. Jesus hat das geschafft. Er hat sein Leben am Kreuz gelassen: für uns. Für uns alle ist er der „Gute Hirte“. Ihm sollten wir folgen….und wenn wir es schon nicht schaffen, ihm in unsrer Verantwortung immer gerecht zu werden, so sollten wir ihn wenigstens zu unsrem Begleiter machen, denn er – Jesus – ist ganz sicher unser „Guter Hirte“, der uns in jeder Lebenslage tröstend durch das Leben begleiten wird, bis wir am Ziel angekommen sind: bei Gott!
Amen.

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



