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5. Mose 6, 4
Höre, Israel! Der HERR ist unser Gott, der HERR und sonst keiner.

Darum liebt ihn von ganzem Herzen,
mit ganzem Willen und mit aller Kraft.
Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde!

Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor –
zu Hause und auf Reisen,
wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht.

Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn.

Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte.

Predigt
Gottes Gnade Sei mit Euch ..

Liebe Gemeinde am Reformationstag,

das „Höre Israel“,
der prägnante Aufruf zur vollständigen Verinnerlichung des Wortes Gottes
verdient heute, am Reformationstag, unsere ganze Aufmerksamkeit.

Wie Gott sein Volk zu seinem Wort zieht!
Von ganzen Herzen, mit ganzem Willen und mit ganzer Kraft soll es Gott lieben.
Und damit das gelingt, ruft Gott seine Gebote ins Gedächtnis.

Dieses Wort machen wir Christen uns zu eigen, weil wir ebenfalls berufen wurden,
nicht als Volk Israel, sondern als vom Heiligen Geist Berufene!
Uns gilt nicht das Gebot, sondern das Evangelium.
Darin aber finden wir viele Parallelen zu der Art
wie Gott mit uns verbunden sein will! Übersetzen wir also in unsere Situation:

Alles verdanken wir Gott!
Unser Leben, unsere Möglichkeiten, diese Erde, alles, was wir lieben!
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Deshalb soll auch Gott unsere Liebe gehören.

Aus Liebe zu Gott soll Israel seine Gebote im Gedächtnis halten.
Und dann wird es sehr konkret:

Das Evangelium soll den Kindern eingeprägt werden.
Sich selbst soll man es immer wieder vorsagen.
Zu Hause, auf Reisen, vor dem Schlafengehen und nach dem Aufstehen,
also überall und zu jeder Zeit.

Das Gebot soll von Juden am Arm und am Kopf getragen werden,
an den Türpfosten der Häuser hängen und an den Toren der Städte.
Es soll überall präsent sein.

Als Kind in einem katholischen Elternhaus
habe ich abends auf meinem Weg in mein Bett am Treppenabsatz
meine Finger in ein Weihwasserbecken getaucht und mich bekreuzigt,
morgens auf dem Weg zum Frühstück wieder.
Sonntags gingen wir in die Messe und im Mai auch noch in die Mai-Andacht.

Zur Heiligen Kommunion bekam ich ein Kreuz, das ich ständig trug.
und über der Haustür hing ein Kreuz mit Palmzweigen.

Wir Protestanten haben das alles nicht mehr,
vielleicht noch ein Kreuz, dass wir über dem Herzen tragen,
dafür aber eine Bibel, eine eigene, in der wir lesen,
in der wir Worte und Sätze anstreichen
und Kommentare an den Rand schreiben.

Und wir haben die Herrenhuter Losung,
die uns durch den Tag begleiten soll,
auch wenn sie manchmal sperrig und schwer zu memorieren ist.

Es geht Gott in diesem Wort um die Gemeinschaft mit uns.
Jeder einzelne Christ und jede Christin sollte sich in der Nachfolge Jesu
als Teil der Gemeinschaft mit Gott begreifen.
Obwohl wir keine Juden sind,
dürfen wir uns einbezogen wissen durch die Gemeinschaft in Christus.

Jede und jeder von uns trägt durch den Christus in uns
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zur Kraft und Ausstrahlung der Gemeinschaft der Kirche bei.
Als Teil dieser Gemeinschaft nimmt Christus zuerst Einfluss auf uns selbst.

Als Gemeinschaft sind wir eine verbundene Gruppe von Personen,
die wie eine Kollektivpersonen gemeinsam ein Ziel verfolgen.

Indem du Christus in Dir Raum gibst, wirst du als Person Christ oder Christin
und zugleich kannst du stellvertretend für Christus handeln,
denn du trägst ihn in dir.
Damit trägst du wesentlich zur Kirche als Gemeinschaft
und zur Verbreitung des Evangeliums bei.

Darum war es Martin Luther und der ganzen reformatorischen Bewegung wichtig,
dass auch wir Gottes Wort verinnerlichen.
Die Bibel in der eigenen Sprache, die eigene Bibel,
und die Vertrautheit damit sind ein Geschenk.

Eine Bibelübersetzerin hat erst kürzlich in Äthiopien erlebt,
wie sie schon weit vor dem Dorf von Kindern mit Gesang empfangen wurde,
als die diesem Dort eine Bibel in der Muttersprache brachte.
Sie wurde für diese edle Gabe geehrt und bedankt.

Die Vertrautheit mit dem Wort, das Gott sendet, ist begründend für uns als
Gemeinschaft der Kirche!
Denn wir müssen noch strenger und klarer als vorhin sagen,
da wo wir die Verbindung mit Christus in der Nachfolge aufgeben,
da löst sich auch die Gemeinschaft der Kirche auf.

Die Kirche - als Christus für die Welt -
ist wesentlich auf unsere Mitwirkung angewiesen,
denn man kann Christus und uns Christen in den Werken für die Welt
nicht auseinander halten.

Als Christ oder Christin gehörst du zu Christus und Christus gehört zu dir.
Gerade das macht die Gemeinschaft der Kirche aus,
dass sie den lebendigen Christus repräsentiert.

Aber vor allem Tun steht das Sein, das Sein in Christus!
Dabei geht es nicht um ein intensives Tun deinerseits oder unsererseits,
sondern darum, dass wir die Gnade Gottes an uns wirken lassen.
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Es ist das selbst wirksam Wort Gottes, dass an uns handelt.

Die Gerechtigkeit Gottes ist etwas, dass er tut.
Du erwirbst die Gerechtigkeit Gottes, in dem du sie an dir wirken lässt,
also dich in der Gerechtigkeit Gottes und in der Beziehung zu Gott einfindest.

Dadurch hast du eine neue Identität - eben eine in Christus -
und das verleiht dir die Fähigkeit, zu wirken      (stark zu bleiben).
Christus wirkt in dir.
Das steht fest und ist sicher.

Paulus nennt das in Römer 1 Vers 17: » der Gerechte lebt aus Glaube. «

Es ist eine Gerechtigkeit und Berufung Gottes,
in der du passiv bleibst, dich also tatsächlich lediglich in ihr einfindest
und sie annimmst.

So lesen wir in Römer drei Verse 22-24:
„Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott,
die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben.
Denn es ist hier kein Unterschied:
Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Ort haben sollten,
und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung,
die durch Christus Jesus geschehen ist.“

Hier unterscheidet sich der protestantische Glaube ganz entscheidend vom
römisch-katholischen und auch von den Selbsterlösungslehren der Esoterik.

Dort musst du wie auf einer Leiter Sprosse für Sprosse empor steigen
durch gute Werke, durch die Erkenntnisse, durch irgendwelche Anstrengungen,
du beginnst mit deinem Glauben und Vertrauen in dieses System
und steigst auf ihm empor.
Du bekommst aber nie die vollständige Heilsgewissheit.

In der römischen Kirche bist du auf das heilsame Wirken der Kirche angewiesen.
Nur sie kann dein Heil garantieren.
Statt auf die göttliche Gnade zu vertrauen finden sich katholische Christen in der
Abhängigkeit zu ihrer Kirche wieder.
Dabei wird die Gnade Gottes durch das Handeln der Kirche ersetzt.
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Martin Luther hat stattdessen entdeckt,
dass der Gerechte tatsächlich aus Glaube lebt
und dies ist keine halbe Wahrheit, sondern eine ganze. 

Für uns als einzelne wie als Kirche bedeutet dies,
dass wir keine guten Werke tun, um gute Christen zu werden,
sondern dass wir gute Werke tun, weil wir Christen sind.

Martin Luther hat dies einmal so ausgedrückt:
„ein Christenmensch lebt nicht aus sich selbst,
sondern in Christus und in seinem Nächsten;
in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe“.

Deshalb sollen wir das Wort Gottes verinnerlichen
und uns so weit möglich, davon leiten lassen.
Das hat uns die Reformation neu erschlossen. Amen!
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