
Predigt

18:30 Uhr03.11.2019 Jugo

Christus, der Herr, schenke Dir Mut und Kraft, dass Du stark bleibst,
auch wenn du unter Druck bist. Amen!

Ihr Lieben,
wir haben oft so gute Absichten,
aber die guten Absichten werden keine Wirklichkeit.

Du sagst Deine Teilnahme an einer Feier zu,
aber trotz Zusage gehst Du dann noch nicht hin,
weil Du Dich kurz davor für etwas Interessanteres  entscheidest.
Vielleicht sagst Du nicht einmal ab.

Du hast Dir vorgenommen, Jesus zu ehren und Dich stärker für ihn zu engagieren.
Aber dann wird es Dir zu stressig,
weil du auf nichts von all die anderen Dinge nicht verzichten willst.
Es war dir ernst mit Jesus, aber dann fällt er doch aus Deinem Kalender.

Was da tagtäglich geschieht ist kein Versehen
und es ist auch nicht unwichtig.
Es zerstört Gemeinschaft,
es schwächt Dich -  und es schwächt die Kirche.

Jeder und jede von uns sollte sich in der Nachfolge Jesu
als Teil der Gemeinschaft mit Gott begreifen.
Jede und jeder von uns trägt durch Taufe, Glaube und Abendmahl Christus in sich
und wir alle sind dadurch fähig,
zur Kraft und Ausstrahlung der Gemeinschaft der Kirche beizutragen.

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

Als Teil dieser Gemeinschaft nimmt Christus zuerst Einfluss auf Dich selbst.
Wenn Du Jesus, seine Worte, seine Liebe in Dir aufnimmst,
wirst Du von ihm erfüllt, ermutigt, verändert.

Indem du Christus in Dir Raum gibst,
wird er in Dir präsenter und gibt Dir als Christ, als Christin Kraft und Stehvermögen,
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und zugleich beginnst Du, stellvertretend für Christus zu handeln,
denn Du trägst ihn in Dir.

Darum war es Martin Luther und der ganzen reformatorischen Bewegung wichtig,
dass auch wir Gottes Wort verinnerlichen.
Dass wir eine Vertrautheit mit Jesus haben, dass wir ihn lieb gewinnen.

Die Bibel in der eigenen Sprache, die eigene Bibel,
und die Vertrautheit damit sind ein Geschenk.
Und wir als Gemeinschaft Jesu unterstützen uns sogar gegenseitig.

Wo sollen die Quellen Deiner Stärke sein, wenn Du unter Druck kommst?
Natürlich können Familie, Freunde und Erfolgserlebnisse Dir Mut machen.
Ja, das können kleine und auch größere Unterstützungen sein,
aber Jesus, Dein Glaube, das ist ein Statement.

Vor allem Tun steht das Sein, das Sein in Christus!
Dabei geht es nicht um ein intensives Tun Deinerseits,
sondern darum, dass Du die Gnade Gottes an Dir wirken lässt.
Es ist das selbst wirksame Wort Gottes, dass an Dir handelt.

Martin Luther nannte das die „passive Gerechtigkeit“.
Die Gerechtigkeit Gottes ist etwas, dass Gott tut.
Er erneuert Dich um Jesu willen.
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, stark zu bleiben.
Christus wirkt in Dir. Du trägst ihn und sein Evangelium in Dir!

Ich rede hier von echter Stärke, nicht davon, voreinander eine Rolle zu spielen.
Untereinander sollten wir lernen, Schwäche nicht zu überspielen,
sondern zuzugeben.
Nur so können wir einander beistehen.

Erst mit dem Eingeständnis Deiner Schwäche wirst Du bereit,
Hilfe von Christus anzunehmen.
Wir müssen erst verlernen, uns auf uns selbst zu verlassen,
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und lernen, uns auf Gott einzulassen. (Da fügt sich die Predigt vom letzten Jugo ..)

Und aus allem Sein in Christus kommt die Verantwortung und die Kraft,
Widerstand zu leisten, wo Menschenverachtendes und Lebensfeindliches geschieht.

Die Vertrautheit mit dem Wort, mit Jesus, ist begründend für uns
als Gemeinschaft der Kirche!
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 die Welt kann Christus und uns Christen in dem, was wir tun,
nicht auseinander halten.

Du gehörst zu Christus und Christus gehört zu dir.
Gerade das macht die Gemeinschaft der Kirche aus,
dass sie den lebendigen Christus repräsentiert.

In dieser Zeit beschäftige ich mich immer mit der Reformation (31. Okt.),
und mit dem Holokaust, weil am 9. Nov. der Gedenktag ist.

Warum haben so wenige Menschen dem Nationalsozialismus widerstanden?
Warum konnten die Nazis am 9. Nov. 1938 die Synagogen in Deutschland
anzünden und die Bevölkerung verhielt sich wie bei einem Volksfest?
Wie konnten viele die Juden mit den Augen der Nazis sehen?

Sie hatten keine Orientierung in Christus!
Sie hatten keine Zivilcourage, weil sie sich der Umwelt anpassten.
Sie hatten keine Widerstandskraft gegen die Ideologie der Nazis.

»Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen?«, fragte Petrus.
»Ich bin bereit, für dich zu sterben!«
»Für mich sterben?«, erwiderte Jesus.
»Amen, ich versichere dir:
Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten,
dass du mich nicht kennst.«

Hast Du Widerstandskraft gegen die Tendenz der Gleichgültigkeit,
gegen die Lust an der Selbstinszenierung, gegen den Fremdenhass?

Seite 3



Predigt

Damit du Widerstandskraft entwickelst, brauchst du einen Standpunkt.
So kann Petrus bekennen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!
Das! ist ein Standpunkt!
Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird Dir alles andere zufallen!
Auch die Stärke, die Du brauchst, wenn Du unter Druck stehst.

Davon lebt die Gemeinschaft der Kirche,
dass wir uns gemeinsam an Christus halten,
uns gegenseitig stärken,
verlässlich sind,
weil Jesus und die Kirche zusammengehören,
weil wir zu Jesus gehören.

Psalm 46 2
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge

Psalm 84 6
Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt,
zu deinem Heiligtum zu ziehen!

Lukas 22,32 -  Jesus zu Petrus:
Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.

2. Thessalonicher 2,17
Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns
einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste
eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort.
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