Predigt über Nehemia 4, 1-14 am 19.08.07(11. Sonntag nach Trinitatis) vor der Kapelle in Allerheiligen bei Neuss um 08.25 Uhr(Treffpunkt Fam. Goertz)

P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
„ Liebe Schützengemeinde.... 
Mit dem Schützenwesen bin ich nicht so richtig vertraut, obwohl ich immer Gast bei fast jedem Schützenfest war und in diesem Rahmen beinahe einmal Schütze geworden wäre. Aber Schütze kann man sicher nicht so einfach werden, es gehört wohl dazu, in der Tradition groß geworden zu sein. Als ich vor einigen Monaten gebeten wurde, hier im heutigen Gottesdienst zu predigen, hatte ich spontan zugesagt. Doch im Laufe der Zeit kamen mir Bedenken.>>>> Was wusste ich über Schützen? >>>> Was sollte ich sagen? >>>> Welchen biblischen Text sollte ich wählen? Ich brauchte Nachhilfe: und so „googelte“ ich unter den Stichworten „Schützenwesen und Bibel“ ! Daß ich da u.a. die „Rede des Bürgermeisters Napp anlässlich des 95. Geburtstages von Herrn Stadtarchivar a.D. Josef Lange“ fand, ist sicher bemerkenswert kurios und ein Hinweis auf die Bedeutung des Schützenwesens in Neuss. Wichtiger war für meinen Nachhilfeunterricht zu erfahren, dass die Ursprünge des Schützenwesens bis in die prähistorische heidnische Zeit zurückreichen, dass es im 9./10. Jahrhundert – eben wegen dieser Ursprünge und der damit verbundenen Bräuche – zu Konflikten mit der Kirche kam und dass erst nach dem 30 jährigen Krieg ( 1618-1648 ) die so genannten Bruderschaften entstanden. .... obwohl man Hinweise auf kirchlich organisierte und caritativ tätige Schützenbruderschaften auch schon im 13. Jahrhundert findet. Soweit GOOGLE! Doch wo ist der Bezug zur Bibel? Es gibt da eine Stelle im AT, Nehemia 4, 1-14, die ich vorlesen möchte:
Neh 4,1-14
4 1 Als aber Sanballat und Tobija und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, daß die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten sich zu schließen, wurden sie sehr zornig
2 und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten.
3 Wir aber beteten zu unserm Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen.
4 Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach, und der Schutt ist zu viel; wir können an der Mauer nicht weiterbauen.
5 Unsere Widersacher aber dachten: Sie sollen's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen.
6 Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten: Aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran, -
7 da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen.
8 Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser!
9 Als aber unsere Feinde hörten, daß es uns kundgeworden war, und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit.
10 Und es geschah hinfort, daß die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda,
11 das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten so: mit der einen Hand taten sie die Arbeit, und mit der andern hielten sie die Waffe.
12 Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so; und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir.
13 Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander.
14 Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten.

Sicher werden Sie sagen: wo sind denn da Schützen? Im Sinne heutiger Schützenvereine gibt es da sicher keinen Zusammenhang. Das kann ja auch historisch – wie schon gesagt – nicht sein. Aber inhaltlich sind doch viele Gemeinsamkeiten vorhanden. In dem biblischen Text von Nehemia geht es um den Wiederaufbau der teilweise zerstörten Stadtmauern Jerusalems durch die Juden. Das war ca. 400 v. Chr. Dieser Wiederaufbau muß unter der akuten Bedrohung durch Israels Feinde stattfinden, und er geschieht so: 1.) die Israeliten beten zu ihrem Gott , 2.) sie stellen bewaffnete Wachen auf , 3.) sie bauen die Mauer wieder auf, indem sie arbeitsteilig vorgehen: eine Gruppe baut die Mauer auf, die andere Gruppe schützt diese Arbeiter ( ehrenamtlich, versteht sich ! ) . Und da sind wir beim Wort „schützen“, das ja mit „Schutz“ und „beschützen“ zu tun hat. Bis zum Mittelalter und auch noch später galt es, Stadtmauern zu schützen – so wie im alten Israel; und diese Aufgabe wurde in dieser Zeit von Schützengilden – einer Art Bürgerwehr im positiven Sinne – durchgeführt. Diese Menschen waren keine bezahlten Soldaten, also Menschen. die besoldet wurden, sondern es waren Bürger, die sich für das Wohl ihrer Stadt zum Wohle der Allgemeinheit Tag und Nacht ehrenamtlich einsetzten. Sie halfen auch mit, wenn es darum ging, Zerstörtes wieder aufzubauen: ganz so, wie im alten biblischen Bericht von Nehemia, dem Anführer der biblischen wehrhaften Truppe. 
Springen wir in die heutige Zeit: heute ist der 19.08.2007. Was haben das Altertum und das Mittelalter mit diesem Datum zu tun? Oder anders gefragt: was gibt es heute zu schützen? Ich denke, dass es zu wenig ist, wenn man einfach von „den Werten“ spricht! Lassen Sie uns etwas genauer sein! Da ist zuerst einmal das Äußere: Uniform, Wappen, Fahnen.......über Jahrhunderte gewachsenen Tradition, die ein gutes Gegengewicht gegenüber der Hektik und Beliebigkeit der heutigen modernen Zeit darstellt. Was wäre ein Schützenfest ohne die Farbenpracht der Uniformen, Wappen und Fahnen? Sind sie nicht auch Ausdruck der Farbigkeit und Vielfalt unseres Lebens?  Und dann ist da das Innere: Gemeinschaft und Zusammenhalt! Schützen kennen sich untereinander, ja, sie helfen sich auch. Vielfach greift heute Vereinsamung und Isolation auch im ländlichen Bereich um sich. Schützen stellen sich dem entgegen. Sie versuchen auch, „Neubürger“ mit einzubeziehen ( ich habe das selbst erlebt ! ). Und dabei setzen sie viel Zeit und oft auch Geld ein: und das alles ehrenamtlich, also ohne nach „Cash und Kohle“ zu fragen! „Soziale Verantwortung wahrnehmen“ darf man das ganz sicher nennen! Oder „Neudeutsch“: Soziale Kompetenz!  Und dann gibt es da noch den Schießsport: Zugegebenermaßen verbindet man mit Schießen in der heutigen Zeit ja zuerst einmal „töten“....das ist ja auch das, was im Zusammenhang mit Waffengebrauch in den Medien berichtet wird. Und in dem biblischen Text dienten die Waffen natürlich auch der Verteidigung von Leben, Leib und Gut. Wozu sollten sie auch sonst da sein? Heute geht es beim Schützenwesen natürlich nicht mehr darum, einen Feind körperlich zu treffen – aber um’s Treffen geht es schon, darum nämlich, sich auf’s Ziel ( den Königsvogel ) zu konzentrieren und dieses dann auch zu treffen. Daß man dabei vorsichtig und verantwortungsvoll mit der Waffe umgehen muß, um Unfälle zu vermeiden, versteht sich von selbst. Sicherheitsvorkehrungen und Regeln sind zu beachten! >>>>>>>Ein Ziel im Auge zu haben, das gilt im übertragenen Sinne natürlich auch für uns Christen. Ziel und auch Ursprung unseres Lebens ist Gott, der uns in der Nachfolge Jesu den Weg für unser Leben gezeigt hat! Dazu gehören Vorsicht und Rücksicht im verantwortungsvollen Umgang mit Mitmenschen; ganz nach dem Wort von Jesus: „ Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ Diesen Weg der Nachfolge zu gehen, ist nicht einfach und gelingt uns vielfach nicht! Doch viele von Ihnen versuchen es immer wieder, wie man an ihren Taten sieht. Sie sehen also: Sie sind wichtig für unser Dorf ( kann man das Wort bei der steigenden Bevölkerungszahl noch sagen? ). Sie sind wichtig – auch weiterhin – trotz aller Unkenrufe, denn sie halten an Traditionen, Werten und Prinzipien fest, die es zu bewahren gilt und die Sie schützen wollen und sollen. Diese Prinzipien haben sich viele Schützenvereine im wahrsten Sinne auf die Fahnen geschrieben hat mit den Worten „GLAUBE-SITTE-HEIMAT“. Das ist sicher Tradition im besten Sinne der Bewahrung von Werten, die es uns Menschen ermöglichen, in Gemeinschaft im Leben Fuß zu fassen. Lassen Sie mich es so formulieren: Heimat, das ist der Ort, dem wir uns verbunden fühlen und in dem wir gerne mit unseren Mitmenschen leben; Sitte, das steht für die Erinnerung und auch Pflege der Traditionen und Bräuche unserer Väter und Vorväter; Glaube, das bedeutet das Verbundensein in der Kirche mit Gott, demjenigen also, der alles geschenkt ( geliehen ) hat und der allem einen tieferen Sinn gibt. Schaut man in diesem Sinne auf den 1.Brief des Paulus an die Korinther (Verse 1-13) , das so genannten „Hohenlied der Liebe“, dann erkennt man den wirklich tiefen Zusammenhang zwischen Ihren „Fahnenwerten“ und dem Vers 13. In diesem bekannten Vers heißt es:  „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Aus dem Glauben heraus, den Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, leben Christen in der Hoffnung auf die Erfüllung ihres Lebens über den Tod hinaus in Gott – den Gott der Liebe. Unsere Werte sind in Jahrhunderten gewachsen, und christliche Werte, an die wir als Christen glauben, sollten klar und mutig diskutiert werden, aber niemals ohne Not preisgegeben werden. Immer sollten sie unter dem Gesichtspunkt der Lehre Jesu gesehen werden: und deren Kernaussage sind Liebe und Nächstenliebe! Wir, die wir oft glauben, viele unserer Probleme OHNE GOTT lösen zu können, ganz MACHER, die wir sind, sollten uns klar machen, dass es Gottes Welt ist, in der wir leben, und dass es Gott ist, der von Anfang an den Menschen zu seinem Bild bestimmt hat. Und eben das Bild, das wir Christen von Gott haben, ist LIEBE! Lassen Sie es mich noch einmal ausrufen: GOTT IST LIEBE! Gott stellt die Verkörperung eben dieser Liebe für uns dar! Und diesem Anspruch im Glauben sollen wir nacheifern und entsprechen! Können wir das glauben, dann können wir in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen immer wieder Liebe einkehren lassen. Können wir an einen Gott glauben, der auch heute noch mit seiner Liebe zu uns – einem Teil seiner Schöpfung zu seinem Bilde – die Welt zusammenhält und lenkt, dann wird uns sicher klar, dass alles, was wir haben und sind, Gnade von ihm ist. Wir stehen unter seinem Schutz: er beschützt diese Welt und uns auch heute noch, denn er hat sie erschaffen; auch wenn wir seine Wege des öfteren nicht verstehen und zweifeln oder gar verzweifeln. Sie wissen neben Ihrem selbst gewählten Schutzauftrag gleichzeitig, dass auch Sie Schutz brauchen: eben den Schutz und auch Segen Gottes.......sonst wären Sie heute morgen nicht hier beim Gottesdienst! So, wie Nehemia und seine Schutztruppe bei aller eigenständigen Wehrhaftigkeit letztlich Gott vertrauten, so wünsche ich Ihnen Vertrauen in Gottes Fürsorge für Sie, damit Sie von Ihm her die Kraft beziehen, die Sie zum Erhalt und Schutz Ihrer ( unserer ) Werte brauchen.

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

