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Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen.
»Bist du der König der Juden?«, fragte er ihn.
Jesus antwortete: »Bist du selbst auf diese Frage gekommen,
oder haben dir andere von mir erzählt?«
Pilatus erwiderte: »Bin ich etwa ein Jude?
Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben.
Was hast du getan?«
Jesus sagte: »Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt.
Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft,
dass ich den Juden nicht in die Hände falle.
Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art!«
Da fragte Pilatus ihn: »Du bist also doch ein König?«
Jesus antwortete: »Ja, ich bin ein König.
Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen,
um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten.
Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich.«
»Wahrheit«, meinte Pilatus, »was ist das?«

Predigt

Wenn ich als Teilnehmer in einen Gottesdienst gehe, beispielsweise in Urlaub,
dann schaue ich erst einmal abwartend::
„Was für einen Typ hast du da vor dir in der Kirche:
ist der nett, sympathisch, spürst Du ihm sein Gottvertrauen ab,
hat der Humor, ist er oder natürlich auch ist sie locker?“

Danke für Ihren Schritt über diese Schwelle!

Wir sind aufrichtig,

wir nehmen Sie ernst und teilen mit Ihnen , was uns Trost, Mut und Hoffnung gibt: Jesus!

Ich habe erfahren, dass viele Menschen auf der Suche sind nach Gott.

Sie möchten beschützt werden
und wollen Frieden mit Gott und mit sich selbst.

Eine echte Vertrautheit geht vielen allerdings zu weit.

Sie ist Ihnen zu anstrengend, sie sind schon überlastet und trauen sich nicht mehr zu.
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Manche haben auch Zweifel, ob es Gott wirklich gibt.
Ihnen fehlt das Zeugnis von Christen, die in Gott geborgen sind.

Ich habe mit Menschen sprechen dürfen,
die  - wenn sie ehrlich sind - zugeben müssen, dass sie sich fürchten
vor der Kirche und teils dem Glauben.
Sie haben Vorurteile und Ängste:

Ein Vorurteil lautet: Die Kirche zwingt die Menschen in bestimmte Verhaltensweisen.
Gemeint sind z.B.  die Untersagung von Verhütung in der römischen Kirche,
die Erwartung, sonntags in den Gottesdienst oder die Messe zu gehen
oder die Forderung, bestimmte Verhaltensweise zu lassen,
die in den sehr privaten Bereich gehören.

Uns je näher ihnen diese Vorstellungen rücken, um so unangenehmer empfinden sie das.

Als Zweites wird unterstellt: Die Christen sind Heuchler,
sie halten sich für etwas besseres und tun nicht, was sie vorgeben zu glauben.

Das Bild  wird nicht nur genährt durch schlimme Nachrichten in der Presse
und durch das Verhalten von Christen,
Es wird auch psychologisch genährt, weil es das Gewissen entlastet,
diejenigen schlecht zu reden, die etwas tun, was mir angst macht.

Ja, es gibt Kindesmissbrauch,
aber ich bin nicht bereit 99% zu verurteilen, weil 1 % krank ist.
Und ja, auch Christen verhalten sich falsch, aber es kommt doch nur darauf an,
ob sie es ernst meinen mit Glaube, Liebe und Hoffnung.

Wenn von „der Kirche“ die Rede ist, dürfte oft die römische Kirche gemeint sein.
Aber auch Freikirchen, die einen hohen Anspruch an Lebensveränderung erwarten.
Theologisch reden wir seit dem 17. Jahrhundert von der Heiligung,
also dass die intensive Beziehung zu Gott unseren Charakter heilt und heiligt.

Ja, es ist richtig, dass wir unser Leben an der Ethik Jesu ausrichten sollten
und wir sollten auch unser Gewissen schärfen,
damit unsere Bereitschaft, etwas in unserem Leben zu ändern, hoch ist.

Ich glaube aber auch, dass selbst die meisten Christen sich etwas vormachen,
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wenn sie glauben, sie hätten sich wirklich geändert.
Martin Luther war gegenüber aller Heiligung skeptisch.
Er sagte: Wir sind unserem Wesen nach Sünder und zugleich von Jesus Geheiligte.

Bei allem Wille ein ethisch gutes Leben zu führen,

wir werden falsche Entscheidungen treffen, nur eben in bestem christlichen bemühen.

Wie wir mit unseren Gefühlen und inneren Assoziationen umgehen

hängt weitgehend von unserem Vaterbild ab:
bei einem strengen Vaterbild sind wir mit uns selber streng,
und was wir nicht ändern können, verdrängen wir als ob es nicht existent wäre.

Und bei einem vergebenden und milden Vaterbild
gehen wir auch milder mit uns selber um.
Für beide Haltungen gibt es Aussagen von Jesus, die man entsprechend verstehen kann.

Christen stehen aber auch in der Gefahr,

einen Teil ihrer eigenen Versuchungen in die böse Welt spiegeln
indem sie sich über andere aufregen.

In Wahrheit befreit uns unser Glaube,

uns ehrlich zu machen, uns nicht selbst zu täuschen.
Wir finden Geborgenheit bei Gott,
der uns als Vater in den Arm nimmt und uns sagt:
„Es wird alles wieder gut! Du bist bei mir.“

Mein Glaube setzt Vertrauen frei.

Aus dem Vertrauen kommt eine neue Sicht auf das eigene Leben.
Mir werden meine Defizite bewusst.

Ich bekenne, was in meinem Leben schief läuft, und erlebe Verständnis und Vergebung.

Dadurch werde ich frei, mir auch selber zu vergeben
und meine Sicht auf mich selbst verändert sich.

Wir müssen aussprechen, was uns umtreibt.

Wir verarbeiten erst im Durchdenken, im Beten oder im Sprechen, was uns beschäftigt.

Und als Drittes ist da etwas wirklich Persönliches,

das erst dann geäußert wird, wenn viel Vertrauen da ist:
„Ich genüge den Erwartungen der Kirche nicht.
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Und ich traue mich erst recht nicht in die Nähe Gottes.
Ich würde bei Gott und von den Gläubigen dafür verurteilt,
was ich getan und wie ich gelebt habe.“

Christsein bedeutet, dass wir Jesus als unseren Retter bekennen,
Und, dass wir uns an ihm und seinen Werten orientieren.
Das bedeutet aber nicht, dass wir perfekt sind oder sündlos.
Die Kirche Jesu ist immer eine Kirche der Sünder,
Und sie ist zugleich eine Kirche für andere.
Mitgefühl und Liebe, genährt aus der selbst erlebten Liebe und Vergebung Gottes,
sind das Gemeinschaft stiftende Element der Kirche.

Warum soll ich Angst haben vor einem,
der mich bin auf den Grund meines Herzens versteht?
Und warum soll ich Christen aus dem Weg gehen,
wenn das Menschen sind, die ehrlich sind vor Gott und auch vor mir keine Rolle spielen?

Jesus sprach vom guten Hirten, der dem nachgeht, der sich verläuft.
Er spricht vom barmherzigen Vater, zudem man zurückkehren kann.
Er redet mit der Samaritanerin, die ein chaotisches Leben führt,
Er schützt die Ehebrecherin, die von vielen verurteilt wird.
Er vergibt Petrus, der ihn in seelischer Not verleugnet hatte.

Daran verstehe ich, wie Jesus ist.
Und wer Jesus sieht, sieht den Vater (Joh. 5,12)
Ich verliere dadurch die Angst vor Gott und fühle mich angenommen.

Das ist die „Wahrheit“, die Jesus vermitteln will.
Das ist die Wahrheit, mit der Gott Dich aufatmen lassen will.
Das ist die Wahrheit, die dich frei und liebevoll werden lässt.

Das ist Jesus vor Pilatus gewesen: Die Gute Nachricht vom liebenden Gott.

»Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe,
und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger.
Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.«
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