Predigt über Lk.9, 57-62 am 15.03.09  in der Friedenskirche in Norf
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
Liebe Gemeinde.... 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der vorhin vorgetragene Evangeliumstext: Lukas 9,57-62. Ich verlese ihn hier noch einmal in der bekannten Lutherfassung, damit er in seiner Eindringlichkeit auch wirklich bei Ihnen ankommt:

Lk 9,57-62
57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst.
58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.
59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, daß ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.
60 Aber Jesus sprach zu ihm: Laß die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!
61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, daß ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind.
62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Als ich in der Bibel diesen für heute vorgeschlagenen Text las, war ich zuerst geschockt. Nicht, dass ich die Worte nicht kannte, nein, aber ich hatte sie nie tiefer durchdacht .Das wollte ich – so meine erste Reaktion – auch diesmal nicht tun. Und ich war wirklich drauf und dran, den Text „wegzuschieben“, also zu kneifen. Es wäre das erste Mal in meiner Tätigkeit als Prädikant gewesen. Nun, das war so vor ca. 7 Wochen meine Reaktion. Doch immer wieder tauchte der Text in seiner Brisanz vor mir auf. Besonders waren es natürlich die Verse 60 und 62, die mich einfingen, abstießen und doch gefangennahmen. (nochmals verlesen). Das ist doch schon recht radikal, was Jesus da von sich gibt. Nun, man könnte sich herausreden und sagen: das ist nicht von Jesus, das sind Worte, die vor seiner Zeit gedacht und gesagt und ihm nur in den Mund gelegt wurden. Und ich könnte weiter sagen: das muß so sein, denn diese Worte entsprechen ja in gar keiner Weise meinem Jesusbild: Ja, mein Jesusbild…..Ihr Jesusbild! Sicher, mein Jesusbild war im Laufe meines Lebens auch Veränderungen unterworfen…..Ihres sicher auch! Und darüber bin ich froh und sage: Gott sei dank! Es ist keineswegs mehr der Weihnachts -Jesus aus „Stille Nacht“, der holde Knab’ im lockigten Haar,   Es ist auch  nicht mehr Che Guevara ähnliche Sozialreformer .  Und es ist auch nicht nur ein oft falsch verstandener Pharisäerkritiker. Ja, was dann? Etwas ist bei meinem Jesusbild immer konstant und unverrückbar geblieben: Jesus ist der Verkünder der GUTEN NACHRICHT für uns Menschen!  Für mich verband und verbindet sich mit ihm immer erneut die Liebe zu den Menschen und die Vergebung ihrer Sünden.  Ein Jesus, der den Ansprüchen von Liebe und Sündenvergebung nicht entspricht, kann nicht mein Jesus sein, denn er lässt mich in Hoffnungslosigkeit allein. Und wie ist das mit Ihnen? Und dann kommen diese Verse. Die können doch gar nicht aus seinem Mund und seinem Herzen kommen! Oder doch? Nun, erwähnt sei hier, dass es ja doch auch Situationen gab, in denen Jesus radikal vorging, in denen ganz klar wird, dass er nicht nur wusste, was er wollte, sondern es auch tat: denken Sie beispielsweise an die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Das war ja doch schon Gewalt, die er dort anwendete, wenn auch zu gutem Zweck! Aber selbst dann, wenn Jesus also durchaus radikale Züge offenbarte, so kann es doch nicht sein, dass er uns die Nachfolge – die doch von jedem gewünscht ist – so schwer macht mit seinen radikalen Äußerungen. Was soll denn das heißen: Laß die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes? Ist es denn nicht christlich, um seine Verstorbenen zu trauern? Entspricht es nicht der menschlichen Liebe, seine Toten zu begraben und ihre Gräber zu besuchen? Ist es nicht geradezu menschlich wertvoll, sich am Grabe eines Verstorbenen an viele schöne und gemeinsame Zeiten zu erinnern? Ja, sicher ist es das! Sicher ist das alles wahr……doch es ist rückwärts gewandt! Es ist ein Blick nach hinten in den Rückspiegel……. Das ist sicher wichtig und kann lebensrettend sein beim Autofahren! Und auch im Leben resultiert ja vieles Zukünftige aus Gegenwart und Vergangenheit…..Gegenwart von heute als Geschichte von morgen! Und doch: wir können nicht nur rückwärts gewandt leben! Denn dieser Abschnitt unseres Lebens ist vorbei: er kann uns Hilfe sein und uns ein Stück weit tragen, doch wir müssen uns nach vorne orientieren! Unser Blick zurück muß uns vorwärts bringen, denn Leben kann nur in der Gegenwart und Zukunft liegen. Vielleicht meint Jesus ja dieses: verbringt nicht das euch geschenkte Leben nur rückwärts gewandt, sondern schaut nach vorne und gestaltet das Leben so, wie euch Kraft gegeben ist! Resigniert nicht und – lacht über den Tod!  Bob Dylan hat einmal in einem seiner Lieder ( It’s all over now, Baby Blue ) gesungen : forget the dead you’ve left, they will not follow you…..Ja, das muß es sein….so muß Jesu Sprache wohl verstanden werden: gestalte dieses Leben mit deinen Mitmenschen, denn du bist geboren, um Leben zu gestalten.  Und jeder von uns hat die Möglichkeit vorwärts gewandt zu leben. Ist nicht schon tot, wer nur noch rückwärts gewandt lebt und nicht mehr am gegenwärtigen Leben teilnimmt, um Signale für die Zukunft zu setzen?  Sicher, Zeiten der Taruer über den Tod eines Wegbegleiters dürfen und sollen sein! Und ich denke nicht, das Jesus das verneint! Aber es soll – so lese ich es – nicht sein, dass mit den Toten mehr Zeit verbracht wird als mit denen, die uns antworten können: den Lebenden! Als ob wir nicht alle wüssten, dass wir sterben müssen, auch wenn wir es meistens verdrängen! Warum eigentlich? Sollten nicht gerade wir Christen hinter dem Tod das Leben sehen?! Glauben wir nun daran, dass Jesus den Tod besiegt hat oder nicht!? Können wir das Osterlachen der frühen Christen mitlachen oder nicht!? Dieses Osterlachen symbolisiert doch die Überlegenheit und den Sieg über den Tod, der sich an Christus "verschluckt" hat und der Lächerlichkeit preisgegeben ist.. Oder sehen wir nur das dunkle Loch eines Grabes und hören das Poltern der Erde auf dem Sarg: das wäre fatal und hoffnungslos! Machen wir nicht zuviel Aufhebens um unsere verblichene Hülle!? Und sind wir dann nicht auf einer Stufe mit den Menschen, für die dieses Leben alles ist, für die nichts mehr kommt nach dem Tod?! Wir Christen haben jedoch eine Hoffnung durch Jesu Sieg über den Tod: Und hieraus ergibt sich schlüssig, diese Hoffnung als GUTE NACHRICHT zu verkünden! „Verkündige das Reich Gottes“….so sagt Jesus! Dies ist nicht nur an den geschichtlichen Gesprächspartner gerichtet: das gilt für uns alle, auch für Sie! Ja, verkündigt es, das Reich Gottes…..nicht nur ich auf der Kanzel. Verkündigen Sie ein Reich, in dem „alles neu ist“….wie es in der Offenbarung (Off.21..ff) heißt! 
Offb 21,4 : 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.
Verkündigen Sie dieses Reich Gottes, in dem Tod und Leid und Schmerz nicht mehr sein werden. Haltet an dieser Hoffnung fest, so dass sie für Euch mehr und mehr Gewißheit wird…..und gebt Zeugnis davon: lasst euch von den Neunmalklugen (Nichtswissern) verspotten, aber  lasst euch nicht die Hoffnung nehmen, denn sie kann euch durch’s Leben tragen! Glaubt ganz einfach daran, „dass Gottes Wort tut, was es sagt“….ganz anders als Menschenwort! Gottes Wort ist immer ein handelndes Wort! Gott schuf die Welt aus dem Nichts….allein dies ist ein unvorstellbarer Gedanke, doch mittlerweile ist er sogar „wissenschaftlich hoffähig“ geworden! Und eben aus dieser Schöpfermacht Gottes ergibt sich Luthers Formulierung im „Kleinen Katechismus“ : ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen! Liebe Gemeinde, so muß Jesus wohl verstanden werden…..laßt euch nicht erschrecken,; glaubt Gottes Zusage und vertraut ihm, damit ihr hinter dem dunklen Loch des Grabes das Licht des ewigen Schöpfergottes erahnen könnt! Praktisch heißt das für unser Leben: verbringt eure Zeit nicht einsam und allein, sondern verbringt sie im Leben mit anderen. Jede Stunde im Gespräch, im Spiel, in menschlicher Nähe allgemein ist wertvoller, als die einsame Unterhaltung am Fernseher oder PC! Virtuelles Leben ist nicht gleich Leben: das wird oft verwechselt – gerade von der jungen Generation! Luther, der oft angefochten und depressiv war, vertrieb seine „Teufel“ u.a. mit Musik. Mir gelingt das in zunehmendem Maße auch. Mn muß nicht immer Tintenfässer werfen, man kann die „bösen Geister“ auch wegsingen! Und dann wird die Sicht durch den Nebel der Anfechtung und Glaubensungewissheit wieder klarer! Tun Sie sich und Ihren Verstorbenen den Gefallen: schauen Sie nach vorne ins Leben! Ich weiß, wovon ich rede! Mir ist nach schwerer Krankheit noch einmal Leben gegeben worden – wie lange? Das weiß nur Gott! Aber die Zeit, die mir bleibt, will ich nach vorne schauen – auch in Zeiten der Anfechtung! Ihre und meine Toten sind bei Gott, im Hause des Vaters: so glauben wir!  Gestalten Sie Ihre irdische Zeit und verkünden Sie Ihre Hoffung, das Evangelium, solange Sie können und immer wieder neu! Religion ist für mich jedenfalls keine Privatsache für das stille Kämmerlein, sondern eine Sache des Bekenntnisses und der Verkündigung. Vielleicht hat Jesus ja das gemeint, wenn er sagt: : Laß die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! (Vers 60) und  Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes (Vers 62).?!
Amen!“
 
P: Kanzelsegen: „ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“


