Predigt über Hebräer 11, 8-10 am 17.02.08 in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss)

 "Liebe Schwestern und Brüder.....
Erben! Auf den ersten Impuls reagierend, da sagt man im Regelfall: schön! Denn wer erbt nicht gerne, auch wenn mit jedem Erbe im Normalfall der Verlust eines Menschen einhergeht. Aber sterben müssen wir ja alle: früher oder später. Und ein lukratives Erbe ist doch was Schönes. Geld hat man nie genug, und wenn doch, dann kann man es ja verschenken. Und Großzügigkeit ist ja auch etwas Schönes: man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: a.) man tut etwas Gutes für andere und b.) man tut etwas Gutes für sein Gewissen, das man auf diese Weise beruhigt.     Was aber wäre, wenn das Erbe ungewiß ist, ja, wenn es gar mit Risiken verbunden ist? Oder wenn gar Verpflichtungen damit verbunden sind? Stellen Sie sich vor, Sie sollen ein Erbe in einer Ihnen völlig fremden Kultur antreten! Stellen Sie sich ganz konkret vor: Sie erben 1 Millionen €, aber Sie bekommen das Erbe nur zu Ihrer Verwaltung, wenn Sie sich verpflichten, alles hier stehen und liegen zu lassen, alle Brücken abzubrechen und z.B. in den Urwald nach Neuguinea zu ziehen, um dort unter den Eingeborenen zu leben und einen Teil des Erbes für deren Bildung und Kulturpflege zu verwenden! Diesen Gedanken fänden Sie wahrscheinlich gar nicht mehr verlockend, und sSie würden sich sicher sehr gut überlegen, ob Sie diese Erbe antreten wollen. Und wäre es noch so verlockend, über eine so große Geldmenge zu verfügen....würden Sie dafür Haus und Hof, Heimat und Freunde, ja einfach all Ihre Bindungen hinter sich lassen?
Unser Predigttext handelt auch vom Erben! Er steht im Hebräerbrief im 11-ten Kapitel in den Versen 8-10 und lautet:
Hebr 11,8-10
8 Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und er zog aus und wußte nicht, wo er hinkäme.
9 Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung.
10 Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Das ist ja ein tolles Erbe, werden Sie sagen, das Abraham da von Gott versprochen bekommt: 
a.)	ein unbekanntes Land ( das verheißene Land ), in dem er als Fremder leben sollte.
b.)	Ein Warten auf ein zukünftige Stadt ( das "goldene Jerusalem" ), deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Ich weiß nicht, ob Sie dem Ruf Gottes gefolgt wären!? Nun, vielleicht hätten Sie gedacht: ich hab eine Halluzination, und der folge ich nicht! Doch wenn wir an die Existenz Gottes glauben - und das tun wir ja schließlich - , dann ist sein Ruf letztendlich ja möglich, dann schließlich ist das ja wohl eine der leichtesten Übungen für den Weltenschöpfer! Und so berichtet die Bibel ja von vielen Geschichten, in denen Gott Menschen anrief! Denken Sie an die Weisung Gottes an Mose: "Führe mein Volk aus Ägypten heraus!" Oder denken Sie an Jona, der Gottes Ruf davonlaufen wollte. Er, der sich zur Rettung der Besatzung des Schiffes, mit dem er entfliehen wollte, über Bord werfen ließ, weil das Schiff in einem Unwetter fast zu sinken droht, wird von einem großen Wal geschluckt und wieder an Land gespuckt. Und denken Sie schließlich an die Berufung der einfachen Fischer Petrus und Andres durch Jesus. "Folge mir nach!", so lautet die klare Aufforderung Jesu, des Gottessohnes. Und sie folgen ihm auf der Stelle nach! Es scheint so zu sein, dass Menschen, die von Gott gerufen werden, ihm nicht entkommen können! Wie auch? Wen Gott ruft, den packt er ganz. Und er durchkreuzt damit sämtliche Pläne und Lebensentwürfe. Sie kennen ja den etwas trivialen Ausspruch: "Der Mensch denkt, und Gott lacht!" Nicht dass Sie mich missverstehen: es geht nicht um einen Gott, der in sadistischer Freude irgendwo da oben sitzt und mit den Menschen als Marionetten spielt! Nein, es geht um einen Gott, der kraftvoll und machtvoll diese Welt in den Händen hält und trägt. Dieser Gott ist unverfügbar und unbuchbar, aber er ist allmächtig und gütig. Und er behält sich als Schöpfer der Welt vor, in das Leben der Menschen einzugreifen und ihnen mit Kraft den Weg zu weisen. " Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege ", spricht der Herr, " sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken .".....so steht es bei  Jesaja 55,8.9. damit müssen wir uns abfinden, auch wenn unsere Lebensentwürfe durchkreuzt werden! Erst viel später zeigt sich oft, dass Gottes Wege richtiger waren als die eigenen Pläne! Dafür gibt es in der Kirchengeschichte viele Beispiele, und die älteren unter Ihnen würden aus ihrer eigenen Lebensgeschichte auch da ein oder andere dazu sagen können. Gottes Geist weht eben wann, wo und wie er will! Und so wäre es sicher möglich, dass er im nächsten Moment auch Sie ganz persönlich ergreift. Sicher, Sie haben die Freiheit JA oder NEIN zu sagen, denn Willensfreiheit haben wir ja als Menschen von Gott bekommen....doch würden Sie wirklich wissen, welcher Weg der richtige sei?! Kommen wir zurück zu unserem Predigttext. Ich frage noch einmal: wären Sie dem Ruf Gottes gefolgt? Abraham ist ihm gefolgt! Und aus heutiger Sicht können und müssen wir sagen: Gott sei Dank! Sie alle wissen, dass dieses Land, das Abraham von Gott verheißen wurde, das heutige Palästina, über alle Jahre bis heute immer wieder konfliktbeladen war. Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und auch Religionen führten und führen bis heute erbitterte Kämpfe und Kriege um dieses Land. Die Juden, also die direkten Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob forderten im 19-ten Jahrhundert dieses Land für sich, und es wurde durch die UNO nach dem 2-ten Weltkrieg 1947 zum Statt Israel deklariert. Daß die dort lebenden Palästinenser aus ihrer Sicht auch einen eigenen Staat auf diesem Gebiet beanspruchen, ist sicher verständlich. Und seit 1947 ist es immer wieder zu Eskalationen mit vielen Verwundeten und Toten gekommen. Menschliche Friedensbemühungen haben bislang keine Lösungen  schaffen können, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Und so können die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs bis heute nicht friedvoll in dem Land leben, das Ihnen laut biblischer Quelle von Gott zugesagt ist. Frieden ist wohl nicht möglich - obwohl oft politisch gewollt - , und das von beiden Seiten! Bis heute ist also Teil 1 des Erbes nicht wirklich realisiert. Und ich denke, dass dies auch nicht möglich sein wird, wenn man die Frage nach der Erbschaft zu eng sieht. Lassen Sie uns etwas "weiter" denken! Erben Abrahams????!!!! Wer ist das eigentlich? Nun, nicht nur Juden, sondern auch Christen und Muslime berufen sich auf Abraham. Und das tun sie ja zu Recht! Sie, die Juden, wir, die Christen und auch sie, die Muslime sind ja in der Nachkommenschaft Erben Abrahams, denn sie alle glauben ja eben an diesen einen Höchsten, den sie Jahwe, Gott und Allah nennen. Daß er in den verschiedenen Religionen unterschiedliche "Qualitäten" zugesprochen bekommt, das ist sicher wahr, aber es ändert nichts daran, dass Abraham der Stammvater dieser unterschiedlichen Religionen ist! Betrachtet man die Entwicklung unter diesem historischen Gesichtspunkt, so wird sofort klar, welches die vordringlichste Aufgabe sein muß, die von allen drei Religionen zu leisen ist: sie müssen sich immer wieder und immer mehr für ein friedliches miteinander von Juden, Christen und Muslimen einsetzen, in Palästina und darüber hinaus auf dem ganzen Erdkreis! Trotz aller Rückschläge, oft ausgelöst durch religiöse Fanatiker, muß es erstes Ziel sein, im Vertrauen auf diesen einen Gott und seine Zusage unsere menschlichen Fähigkeiten dafür einzusetzen, dass Teil 1 des abrahamitischen Erbes realisiert wird! ......Doch was ist mit Teil 2 des Erbes, der "zukünftigen Stadt, deren Baumeister Gott ist"?! Nun, dass wir als Menschen hier keinen Einfluß haben, geht ja aus Vers 10 hervor, in dem es heißt: " Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist." Diese Stadt, die aus Gottes Architekturbüro stammt, ist eine himmlische Stadt, in der eben alles, was irdisch ist, weggewischt ist! Es ist die Stätte, an der es keinen Besitzanspruch und damit auch kein Leid und keine Tränen und auch keinen Tod geben wird! In der Offenbarung heißt es am Ende im Kapitel 21 in den Versen 1 bis 7: Offb 21,1-7
Das neue Jerusalem
1 Und ich sah  einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und  sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß!
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Diese Stadt, das neue Jerusalem, ist die Zusage Gottes auf ein himmlisches und friedvolles Leben bei ihm. In der Hoffnung auf die jenseitige Erfüllung dieser Zusage leben wir, weil wir alle wissen, dass wir auf der Erde keine bleibende Stätte und Heimat haben, dass wir nur Gäste sind. Wir Christen glauben, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und uns so gezeigt hat, wie er die Menschen will, wenn er sie - nach seinem Bilde - geschaffen hat! Hier geht es um Glauben, um Vertrauen auf das Wort Gottes, das zu Abraham gesagt und das von Jesus( also Gott selbst ) bezeugt wurde. Sehen viele von uns den Teil 1 des Erbes als realistisch an, ja, sehen sie sich sogar imstande, an der Realisierung mitzuarbeiten - was ja auch ihr Auftrag ist - , so wird es beim Teil 2 doch schwer: hier geht es allein um Glauben und Vertrauen auf eine andere Dimension, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Jörg Zink sagte in einem Interview mit Regine Hildebrandt : ".....ich habe keine Vorstellung davon, wie die Auferstehung geschieht. Ich vertraue bloß darauf, dass sie geschieht. Ich gehe in ein Dunkel hinein und es wird wieder hell -  auf irgendeine Weise, auf welche weiß ich nicht. Wenn ich sterbe, dann kriege ich vielleicht noch ein paar Dimensionen dazu. Ich habe unzählige Menschen kennen gelernt, die mit Toten kommuniziert haben. Wir haben eine viel zu eingeengte Vorstellung von Wirklichkeit....." Ich stimme ihm zu! Und doch: viele von uns sind so gefangen in ihrer Alltäglichkeit, dass sie ihr ganzes Leben nur in der Vermehrung und Anhäufung irdischer Güter verbringen, wohl wissend, dass diese - wie sie selbst - vergänglich sind! Gedanken an ein MEHR jenseits dieser nur materiellen Sicht werden oft der Lächerlichkeit preisgegeben. Auch nahezu alle meine Freunde gehören zu jenen, die nur gelten lassen, was sie sehen, zählen, messen und wiegen können! Da ist für die Wirklichkeit des Unsichtbaren kein Platz. Sie denken wie Herr Lagerfeld, der neulich sinngemäß sagte: "Mit mir fing alles an und hört alles auf!" Na ja, sage ich da, zu kurz gedacht, Herr Lagerfeld! Oder besser: ich sage es nicht nur, sondern ich erhoffe es, ich glaube es! Und so gehöre ich nach Ansicht meiner Freunde zu denen, die dem kollektiven Wahn von Volksverdummung - nämlich der Religion - nachlaufen, weil sie geistig nicht mit ihrer irdischen Endlichkeit klarkommen! Und viele meiner Freunde sind weitergehend sogar der Ansicht, dass man auch Wissenschaften nur dann "zulassen" sollte, wenn sie nützlich sind, das heißt zu gut deutsch, "profitabel". Philosophie und Religion gehören sicher nicht zu diesen Wissenschaften.  Ziel einer solchen Lebenseinstellung ist eben die Maximierung des materiellen und - damit verbunden -auch kulturellen Vorteils des Lebens hier und jetzt mit möglichst viel Kick und Event! Alles andere gilt als unproduktive Spinnerei: es ist halt nicht attraktiv, sich mit etwas zu beschäftigen, was jenseits eigener Wahrnehmungen liegt....wo wäre auch der Vorteil. So gedacht ist diese Einstellung für sie konsequent! Und doch: immer wieder suchen Menschen einen Sinn über der Realität des Alltäglichen. Und so gehen sie dann 1 mal im Jahr in die Kirche: Weihnachten: Was sie da wollen, wenn sie nicht an die Menschwerdung Gottes in der Niedrigkeit des Stalles im Kind Jesus glauben, weiß ich nicht! Vielleicht gehen sie nur hin, weil es halt so Sitte ist?! Ich hoffe sehr, dass Ihrer Beziehung zu Gott durch meine Ausführungen gestärkt ist. Sie werden wissen, dass Gott nicht verfügbar ist. Was wäre das auch für ein Gott: es wäre ein Popanz mit einem Rauschebart, der sich gefälligst nach unseren menschlichen Vorstellungen zu richten hat.  Genau das aber ist er nicht! Gottes Wege sind unbegreiflich, oft schmerzhaft, aber tragend! Und ob es einige Menschen wollen oder nicht: wir sind Geschöpfe und nicht Schöpfer! Sie werden wissen, dass sie im Vertrauen auf Gott und seine Zusage fröhlicher und hoffnungsvoller leben können, weil sie merken - ab und zu - dass er da ist und Ihren Weg mit Ihnen geht. Ich habe es gemerkt: an einigen Stellen auf meinem 300 km Weg über die Einsamkeit des Jakobsweges. Ja, Gottes Stimme ist eben oft leise. In der Hektik und Lautstärke unseres täglichen Lebens kann man sie oft nicht hören!
Amen!

