
Winterserie 2021
Ich bin gerufen in eine Familie, die der Welt zum Segen ist

Teil 1: Ich bin gerufen
Matthäus 28, 16-20

Die Predigt ist auch auf YouTube zu hören:
In Deutsch: https://youtu.be/rc0zLn6UCsc

In Englisch: https://youtu.be/Vmy2-hFbRcQ

16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.
17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18 Und
Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden. 19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.

Liebe Gemeinde!

“...einige aber zweifelten”. Das ist so ein kleiner Nebensatz, aber doch unendlich
wichtig und tröstlich! Wenn schon einige der Jünger, obwohl der Auferstandene vor
ihnen stand, zweifelten - wie viel mehr ist es dann nicht normal, dass auch wir ins
Zweifeln geraten. Besonders in dieser Zeit mit den Covid-Herausforderungen,
Ökonomischen Krisen, und hier bei uns die ganzen Korruptionsverfahren - das ist
doch zum Verzweifeln! Und “Verzweifeln” heisst im Grunde genommen, dass vor
lauter Zweifel und Unsicherheit der Boden unter den Füßen wackelt, Hoffnung und
Mut zerbröckeln. 

Wie sehr wünsche ich mir da einen festen Glauben, der getrost und froh nach vorn
blickt und jubelnd ruft: “Christus ist König!”  
Ja, einige Jünger waren begeistert, voller Anbetung ... einige aber zweifelten. Im
Moment gehöre ich zu diesen “einigen”, und spreche heute nicht als einer, der stark
und mutig da steht, sondern als jemand, der zwar Jesus sieht, seine Worte hört, aber
dennoch (ver)zweifelt. 

Beim Vorbereiten dieser Predigt habe ich bewusst auch nochmal die Texte des 6.
Sonntags nach Trinitatis gelesen. Dabei viel mir dann auf, dass in fasst allen Texten
Anfechtung und Zweifel vorkommen. 
Der Psalm 139 hört sich erstmal an als würde ein stark glaubender Mensch Gott
loben. Aber im zweiten Teil merkt man dann, dass der Psalmist Depressionen und
Verzweiflung kennt.
Der wunderbare Text aus Jesaja 43 fängt an mit “Fürchte dich nicht” - weil die Hörer
sich eben fürchten! 
Glauben und Zweifeln gehören zusammen - das merke ich sehr deutlich. 
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Die Predigt heute ist die erste aus der Reihe der Winterserie zum Thema: “Ich bin
gerufen in eine Familie, die der Welt zum Segen ist”.
Heute: Ich bin gerufen, oder mit Jesaja 43: Ich bei meinem Namen gerufen!

Ich habe hier eine Kerze stehen mit drei Dochten, eigentlich vier Dochten - drei
außen, und der vierte in der Mitte. Und ich möchte zu jeden der Unterthemen eine
Kerze anzünden. 
Der erste Docht, geht zum Thema 

1. Der Zuspruch Gottes. 

Auch wenn in all diesen Texten von Zweifeln gesprochen wird, wird auch in allen
Texten vom Zuspruch Gottes gesprochen. Im Psalm 139 ist dieser Zuspruch ganz
offensichtlich, ganz deutlich zu hören. Von allen Seiten umgibst du mich, du kennst
mich, du weißt wer ich bin. Oder in Jesaja 43 Fürchte dich nicht, ich will dich
begleiten, ich werde dich tragen, ich werde dich führen. 
Im Predigttext ist der Zuspruch zweimal da. Am Anfang im Wort Jesu: “Mir ist
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.” Die Jünger sollen wissen dass der,
der dort vor ihnen steht, die Welt in der Hand hat. 
Und dieser Herr sagt am Ende: “Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende”.
Der Zuspruch Gottes - Gott spricht uns etwas zu. Dieser Zuspruch steht am Anfang
unseres Lebens, bevor wir irgendetwas tun können. So heißt es bei Jeremia 1,5: “Ehe
du geboren wurdest, ehe du geschaffen wurdest, war ich da und habe dich gekannt”.
Wir leben weil Gott uns das Leben zuspricht. Am Anfang steht der Zuspruch Gottes.
Auch in der Taufe das sichtbar, besonders in unserer Tradition wo wir Kinder taufen.
Am Anfang steht der Zuspruch Gottes: Du bist mein, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen! 
Der Zuspruch Gottes ist nicht das Ziel das wir uns erarbeiten müssen. Die Verheißung
Jesu ist nicht der Preis dafür das wir ihm dienen, sondern die Verheißung steht am
Anfang, so wie auch die Berufung der Jünger Jesu am Anfang stand. Jesus hat nicht
drei Jahre lang mit Leuten gearbeitet und zum Schluss gesagt, nun suche ich mir eine
Mannschaft die sich eignet. Nein, wir lesen in all den Evangelien dass er beginnt,
indem er sie mit Namen ruft- und dann erst geht es los. 
Am Anfang meines Glaubens Lebens steht nicht meine Entscheidung für Jesus
sondern, sein Ruf: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen du bist mein. Darauf
dürfen wir uns verlassen. Der Zuspruch ist nicht die Belohnung wenn man stark
genug glaubt. Der Zuspruch ist nicht die Belohnung wenn wir nicht Zweifeln
sondern, genau andersrum. Weil Christus sagt: Ich bin bei euch, werden wir durch
den Zweifel hindurch getragen. Deswegen können wir überhaupt immer wieder
aufstehen. Es ist nicht die Belohnung, es ist das Fundament auf dem mein Glaube
steht. Ich gehöre Christus. Ich bin bei meinem Namen gerufen. Er ist für mich am
Kreuz gestorben. Ich darf auf ihn blicken. Ich bin sein. 
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2. Lernen
Der zweite Docht, geht nun zu dem Thema aus dem Missionsbefehl, aus Matthäus 28,
wo Jesus seinen Jüngern sagt: Machet zu Jüngern alle Völker, tauft sie (der Zuspruch)
und lehret sie halten- lehren, lernen. 
Die Kirche hat immer wieder den Fehler gemacht, dass wir nach dem Zuspruch,
besonders in dem Kontext Taufe und Kindertaufe, dass wir nach dem Zuspruch die
Kinder einfach haben gehen lassen. Wir haben sie viel zu wenig gelehrt, dass sie bei
Namen gerufen sind, dass sie Christus gehören. Lehret die Völker.  Darum geht es:
dass Menschen lernen, dass sie von Gott geliebt sind. 
Sie haben den Zuspruch vor ihrer Geburt schon bekommen: Gott hat dich gesehen
und geschaffen. Nun sollen sie hören und lernen, dass Jesus Christus sie erlöst hat.
Unsere Kinder, die wir getauft haben, sollen aufwachsen mit diesem Wissen: Ich
gehöre zu Jesus Christus. 
Auch wir als Erwachsene sollen nicht aufhören zu lernen.
Ich stelle immer wieder bei meinen Reisen durch die Gemeinden fest, dass viele
unserer Mitglieder nicht mehr in der Bibel lesen, oder es vielleicht sogar fast nie
getan haben. Viele haben es nicht gelernt. Die Bibel steht ungebraucht im Schrank. 
Die Bibel, das Wort Gottes, aber ist voll von Verheißungen, dem Zuspruch Gottes.
Von Anfang bis Ende finden wir in ihr Gottes Zuspruch. Wenn wir es uns zur
Gewohnheit machen, jeden Tag selber in der Bibel zu lesen, werden wir diesem
Zuspruch begegnen. Wir werden immer wieder überrascht werden:  wenn wir in
dunklen Situationen sind, kein Licht sehen; wenn wir in dieser Covid Situation in
Angst leben oder krank sind und in der Bibel lesen, wird uns immer wieder der
Zuspruch begegnen. So lerne ich mein Leben lang, dass ich geborgen bin. 
Dieses zu lernen, dieses immer wieder für mich zu entdecken, ist das Schöne am
Christsein. Mach es dir zu Gewohnheit, jeden Tag die Bibel zu lesen. Damit tust du
nicht Gott einen Gefallen sondern dir selbst, denn die Bibel ist voller Geschenke,
voller Verheißungen. Die Bibel ist wie die tägliche Mahlzeit. Wir essen nicht, um
jemandem einen Gefallen zu tun, (manchmal tun wir das() sondern weil wir es
brauchen. So brauchen wir die Nahrung aus der Bibel, und sie schmeckt! Trotz
mancher schwerverständlichen Stellen, wirst immer wieder die wunderbare
Verheißung hören und lernen dass diese Verheißung dich trägt. 

Und damit komme ich zu dem Dritten.

3. Leben als Christ

Der dritte Docht steht für das Leben. Ich habe den Zuspruch- du sollst leben, Christus
ist mein, ich gehöre ihm. Ich lerne immer wieder neu, diesen Zuspruch zu hören.
“Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe” sagt Jesus Wir nennen das auch
“Nachfolge”, so zu leben, wie Christus es möchte. Das hört sich an nach einem
strengen, gesetzlichen Leben. Aber das ist es nicht. Es geht darum Christus
nachzufolgen, die Liebe die ich empfangen habe, auszuleben. 
Corona ist sehr ansteckend, das wissen wir, deswegen müssen wir Abstand halten.
Deswegen leben so viele Menschen in Isolation und in Angst. 
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Das Christentum ist ansteckend, aber zum Leben. Das Christentum will die Liebe
Gottes weitergeben - keinen Virus der zum Tod führt, sondern eine Botschaft die zum
Leben führt. Andere sollen hören und spüren: ich bin gerufen, ich bin geliebt, ich bin
angenommen. 
Wie passiert das? Natürlich durch Worte, ja – aber viel mehr durch unser Leben und
durch unser Auftreten. Nicht, indem wir perfekt sind, sondern indem wir den Mut
haben Schuld einzugestehen, unser Versagen zu bekennen. Indem wir den Mut haben
zu sagen: Ich vergebe dir. Darin wird die Liebe Christi sichtbar. 
Unser Glaube steckt an, nicht wenn wir stark und ohne Zweifel sind, sondern dann
wenn wir diesen Zweifel auch eingestehen, wenn wir mit anderen weinen und trauern
und mit ihnen getröstet werden. 

Die Lesungen die wir heute gehört haben, sind keine “Gut Wetter” Lesungen: Wer
glaubt dem geht es immer gut. Nein, die Lesungen sprechen alle davon, dass es auch
schwere Zeiten geben kann und wird. Aber sie sprechen auch davon, dass wir
getragen sind. Und das sollen wir ausleben, das dürfen wir im Alltag leben. 
Ich bin gehalten durch die Verheißung Gottes - der Zuspruch des Lebens. Ich lerne
jeden Tag. 
Ich will es ausleben - nicht: Ich muss.
Ich sagte zu Anfang, dass die Kerze noch einen vierten Docht hat - genau in der
Mitte. Der Docht bin ich, bist du.  Ich möchte es von Psalm 139 her deuten: Von allen
Seiten umgibst du mich. Ich bin umgeben von dem Zuspruch Gottes. Oder jetzt in der
Trinitatis Zeit- ich bin umgeben von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Ich bin auf den
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Ich bin umgeben
von meinem Herrn.
Der Zuspruch steht am Anfang. In Matthäus 28 sehen wir, dass der Zuspruch genau
so auch am Ende steht, denn da sagt Jesus: “Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende!”
Und so wünsche ich dir, so wünsche ich uns, dass wir in diesen Tagen der
Unsicherheit, in diesen tagen der Angst, der Sorge, getragen werden und getrost nach
vorne blicken und leben als Menschen die Christus nachfolgen. Denn, er ist bei uns
alle Tage bis an der Welt Ende.

Wir beten: 
Herr, wir danken dir für diesen Zuspruch, den wir heute neu hören dürfen. Gib, dass
wir ihn jeden Tag lernen zu entdecken und hilf uns dann als deine Kinder zu leben. 

Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, bewahre dir Herz und Sinne in
Christus Jesus. Amen

Horst Müller, Bischof NELCSA, hmuller@nelcsa.net
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