Predigt über Johannes 14, 15-19 am 02.06.19 (6.Sonntag nach Ostern) – EXAUDI - in der Trinitatiskirche in Rosellerheide um 11.00 Uhr (Neuss)
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“

P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im NT  bei Johannes im Kapitel 14 in den Versen 15-19.“
 
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im NT  bei Johannes im Kapitel 14 in den Versen 15-19.“
 
Joh 14,15-19....NICHT HIER LESEN:::SPÄTER 
15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.
19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.

Liebe Gemeinde.....!
Exaudi – so heißt dieser Sonntag! - oder exaudite – so könnte ich alle hier bitten! - im Plural! So ist es nach meinem bescheidenen Lateinkenntnissen richtig – meine ich. Höre, hört….hört gut zu! „Hör gut zu“, so ist auch der Songtitel eines Liedes von PUR….da heißt es….
Vielleicht können wir das, zuhören, wenn es NUR UM UNS geht, ganz egoistisch, und wenn das Zuhören eine Liebeserklärung an uns ist! Tja, wer möchte das nicht, geliebt werden und das auch noch gesagt bekommen?! Das will doch jeder hören, oder?! Ja, es ist so eine Sache mit dem Hören, dem Zuhören. Bei mir stelle ich fest, dass ich oft vorbeihöre, mit meinen Gedanken schon an den Äußerungen des Gespächsteilnehmers vorbeidenke…..und das, obwohl – oder gerade weil – ich alt bin und noch wenig Zeit habe?! Jedenfalls ist mein Mitteilungsbedürfnis – gekoppelt mit meinem Überzeugungsdrang – oft größer als es gut ist. Und diese Eigenschaft scheint im Alter zuzunehmen....Es fällt mir schwer zu schweigen. Dabei heißt es doch richtig im Sprichwort: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!“ Doch die Tugend des Schweigens muß man erst lernen, z.B. in einem Kloster. Bei den Benediktinern ist es Brauch, die Abendmahlzeit völlig schweigend einzunehmen – wohltuend ist das. Ich habe es erlebt! Oft aber empfinden wir das Schweigen als stressig: wir können es kaum aushalten. Ruhe, ich meine wirklich völlige Stille, scheint für viele Menschen nicht auszuhalten zu sein, vielleicht, weil sie Ruhe mit einer Vorstufe von Tod gleichsetzen. Und so können viele Menschen, vor allem die jungen, schon gar nicht mehr arbeiten – auch Schulaufgaben sind Arbeit -, wenn sie sich nicht berieseln lassen. Ich weiß, wovon ich rede: schließlich war ich 40 Jahre Lehrer und habe außerdem 3 Kinder. Doch die Redseligkeit betrifft nicht nur Junge: wenn man manche Fernsehdiskussion in Talkshows anschaut, kann man wirklich nur noch weghören. Man müsste Strafkarten für unhöfliches Dazwischenquatschen verteilen: weder Teilnehmer noch Moderatoren sind willens einen gepflegten Meinungsaustausch überhaupt auch nur in Betracht zu ziehen. Laut, lauter am lautesten…..dabei sollte man doch als Gebildeter wissen, das Lautstärke nicht überzeugt und schon gar nicht Argumente ersetzen kann. Und wenn es uns dann schon so schwerfällt, als Menschen auf andere Menschen zu hören, dann werden wir Gottes Stimme schon gar nicht hören können – Gottes Stimme ist leise. Und deshalb sind die leisen Gebete, die, die ich ohne laute Worte in meinem Inneren vortrage, auch sicher die, die Gehör finden. Ich jedenfalls kann für mich sagen, dass ich Gottes Wegweisung und seinen Trost immer dann vernommen habe, wenn ich LEISE war….muksmäuschenstill! 
Versuchen wir in diesem Sinne einmal auf den Predigttext für den heutigen Sonntag zu hören….muksmäuschenstill! Er steht bei Johannes im 14-ten Kapitel in den Versen 15 bis 19 und lautet: 
Joh 14,15-19
15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.
19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.
Jesus sagt von sich, dass die Welt ihn zwar nicht sehen kann, aber wir, die wir an ihn glauben, können das sehr wohl….sicher nicht in der Form eines sichtbaren Wesens, aber wahrnehmen können wir ihn, hören können wir ihn….ihn, den Geist, der aus ihm und in ihm spricht, der Geist der Wahrheit, der uns Trost zusprechen will in dieser oft so unverständlichen Welt mit all ihren Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten. Er, der Geist der Wahrheit, will uns Zuversicht geben und Halt! Um ihn allerdings wahrzunehmen, müssen wir uns besinnen – still sein halt, zuhören eben, wie anfangs gesagt. Sonst werden wir ihn nicht hören können. Wir müssen schon wollen, hören wollen, uns darauf einlassen wollen, schweigen wollen……wenn wir das nicht wollen, sondern mit Wenns oder Abers von vorneherein abblocken, ja, wenn wir glauben, mit den Mitteln unseres Verstandes – dieses kleinen dreidimensionalen Verständigungsmittels – die Wahrheit, oder auch nur einen Bruchteil von ihr – erkennen zu können, dann liegen wir ganz sicher falsch! Wer sind wir eigentlich, daß wir meinen, die Welt, also nicht nur die Erde, und ihre Geheimnisse mit unseren 3 Dimensionen erklären zu können?. Wir reden in unserem Glaubensbekenntnis von dem, der „Himmel und Erde gemacht hat“. Heute ahnen wir, von welchen Dimensionen – manche Physiker sprechen von der Möglichkeit dutzender Dimensionen - und wir kennen nur 4 - mit der Zeit eingeschlossen - da die Rede ist, wenn wir von Millionen Galaxien und Milliarden Lichtjahren sprechen. Für die, die es vergessen haben: „1 Lichtjahr“ = 300.000 km x 60 x 60 x 24 x 365 = 9.460.800.000.000 km ….also roundabout 10 Billionen km für nur EIN Lichtjahr. Und das Universum soll so um 100 Milliarden Lichtjahre Durchmesser haben----sagt man so in wissenschaftlichen Kreisen! Pardon für diesen kleinen wissenschaftlichen Diskurs.....„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten“….so heißt es in Vers 15. Ja, lieben wir ihn denn wirklich? Was für ein Bromborium, was für ein Gedöns wird um Jesus oft gemacht, das uns seine radikale Botschaft vergessen lässt. Sicher, seine Botschaft fußt auf den 10 Geboten, das sind auch seine Gebote, und er will sie ganz sicher nicht abschaffen, nein, sie haben für ihn als Gesetz vorrangige Bedeutung. Doch ganz entscheidend neu – wenn man das so sagen kann – ist als Gebot die Liebe! Man kann Vers 15 natürlich missverstehen, und darin sind wir ja in Deutschland besonders gut!....das Haar in der Suppe zu suchen nämlich, indem wir ihn als erpresserische Bedingung lesen, rückwärts nämlich: also….wenn ihr meine Gebote haltet(Bedingung!), dann erst liebt ihr mich(Folge daraus als Beweis!)….oder so….“Ihr werdet meine Gebote halten, wenn ihr mich liebt!“ So gelesen und verstanden müssen wir unsere Liebe zu ihm erst beweisen, indem wir tun, was er uns gebietet. Pflichtgemäß werden wir hier zum Halten der Gebote aufgerufen, wenn wir dann – wenn wir sie wirklich halten – Gottes Liebe erfahren dürfen. Gesetzeserfüllung um jeden Preis, Gesetzesreligion nach vorgeschriebenen Regeln….gut, was ist dagegen einzuwenden? Nun, es fehlt die Gnade Gottes! Luther hat sich damit schon schwergetan, und wir können auch nicht daran vorbeisehen, dass niemand als Mensch in der Lage sein wird, durch Gesetzeserfüllung allein gerecht vor Gott zu werden….niemand! Schon Luther hat sich mit der Frage herumgeplagt, „wie bekomme ich einen gnädigen Gott?!“ Ja, wie?! Durch Werke allein eben nicht! Dazu sind wir nicht gemacht als Menschen. „Wir sind alle kleine Sünderlein“, sang Willy Millowitsch….das hört sich zwar lustig an, ist sicher auch so gemeint, doch dahinter steckt schon Ernst für jeden ernstzunehmenden Christen. Durch Werke allein werden wir keinen gnädigen Gott bekommen, wir brauchen das Gespräch mit ihm, das Gebet, in dem wir ihn um seine Gnade bitten. Gute Werke sollen wir tun, als Christen sowieso, doch gerechtfertigt werden wir erst durch Gottes Gnade, die wir erbitten müssen und die er uns geben kann, nicht muß! Das heißt keinesfalls, dass wir als Sünder immer gebuckelt und gebeugt von der schweren Last unserer Sünde herumlaufen sollen….nein, wir können schon aufrecht gehen, wenn wir wahrhaftig zu uns selbst sind und so gesehen demütig, ehrlich uns selbst gegenüber, aber wohlwissend, dass wir zwar gute Werke tun sollen, aber dadurch niemals gerecht vor Gott werden können, denn wir sind als Menschen nun mal immer wieder versucht und der Sünde und dem Hochmut ausgesetzt. Und hier brauchen wir schon Gottes Erbarmen und seine Gnade; und die können wir nur erbitten. Einfordern geht nicht! Anspruch auf Gnade gibt es nicht, auch wenn wir das gerne hätten…..aber wir sind nun einmal Geschöpfe des Schöpfers. Das müssen wir aushalten! Ja, wir müssen den Vers 15 anders lesen, nämlich so: die Halten der Gebote ist ein Nebenprodukt der Liebe, also, wenn ich Gott wirklich liebe, werde ich seine Gebote halten. Nicht grundlos macht Jesus dann auch die Liebe zum obersten Gebot, weil er folgerichtig daraus das Halten der Gebote ableitet. Und so muß man Vers 15 im Zusammenhang lesen, z.B. indem man Johannes 13, Vers 34 und Johannes 14, Verse 1 und 11 hinzunimmt. Dort heißt es: 


 

 






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

