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Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 6. November 2016

Gottesdienst zum Abschluss der Bielefelder Konzerttage
Predigt zu Röm. 14,7-9, 
Musik: Motette von J. H. Schein: Sammlung von Madrigalen aus dem 
„Israelsbrünnlein“, 1623 (Leipzig).   Hier: „Lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen“.
Vokalensemble der St. Jodokus-Gemeinde 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Lebensgrund und 
dem Herrn Jesus Christus, unserem Bruder. Amen (Phil. 1,2)

Liebe Gemeinde,

12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. 13 Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei 
deinen Knechten gnädig! 14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so 
wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. (Psalm 90)

Als Johann Hermann Schein diese Motette 1623 als Thomas-Kantor in
Leipzig komponierte, hatte er bereits zwei Töchter, die, kaum waren 
sie auf der Welt, ihre früheste Kindheit nicht überleben sollten. 
Als ein Jahr später die dritte Tochter geboren werden sollte, starb 
seine zutiefst geliebte Frau Sidonai bei der Geburt. 
„Herr – Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen.“ – Der Tod 
war gegenwärtig.

In diesem Zusammenhang wirkt der für heute vorgeschlagene 
Predigttext wie ein großes Trostwort: 

Römerbrief des Paulus 14,7-9
7 Denn unser keiner lebt sich selber, 

und keiner stirbt sich selber. 
8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; 

sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 
Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. 
9 Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 
geworden, 

dass er über Tote und Lebende Herr sei.
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Der Vers ist so tröstlich, weil er uns untrennbar in jeder Situation mit 
Gott verbindet:

Wir sind Gottverbunde – von Gott Umhüllte!
Nichts also kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus, keine 
Schuld, kein Versagen, keine Krankheit, keine Gewalt..., wir leben „in 
dem Herrn Christus“, wie Paulus sagt.

In Christus leben – das heißt: In einen neuen, allumfassenden 
Wirklichkeitsraum gestellt zu sein: In den Raum der Liebe!

Das ist tröstlich, denn es gibt Situationen, die den Boden unter den 
Füßen ins Wanken bringen.
Es kann die Gesundheit sein, die Kinder oder Erwachsene betrifft, 
trotz eines viel besseren Gesundheitssystems als in der Zeit von 
Johann Hermann Schein. 
Und es kann etwas sein, das plötzlich kommt und Gedanken und 
Lebensmut nimmt . Ein früherer Konfirmand von mir hat sich jetzt 
mit 20 Jahren das Leben genommen.
Ich halte mich dann fest an diesem Satz des Paulus, dass, ob wir 
leben oder sterben oder zerbrechen oder keinen Ausweg mehr zu 
wissen meinen, wir immer noch und erst recht umhüllt sich von 
Christus, von der Liebe Gottes, die uns niemals loslässt und uns 
vollendet und frei macht und schön!

Frei werden, neue Lebensmöglichkeiten ins Auge fassen, darum geht 
es im Text der Motette auch:
„Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen 
Knechten gnädig! Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir 
rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.“
– Komm, Gott, – weil unsere Zeit auf Erden begrenzt ist und wir dem 
Tod oft genug ins Angesicht schauen, darum kehre dich zu uns, 
darum richte auf dein Reich, darum schaffe Frieden in uns, durch uns
und über uns hinaus!

Das Psalmwort der Motette und das Trostwort des Paulus sind keine 
Sätze der Vertröstung auf eine Zeit nach dem Leben, sie zielen auf 
ein anderes, ein bewusstes Leben im hier und jetzt.

Weil unsere Zeit endlich und begrenzt ist, darum gilt es, in 
Gottverbundenheit zu leben und Trost und Freiheit nicht 
aufzuschieben bis zu einem Leben nach dem Tod.
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Als Jesus von den Pharisäern gefragt wird, wann denn das Reich 
Gottes kommt, – wie wir es eben in der Lesung gehört haben – 
denken die Fragenden an etwas, das noch kommen wird. Sie haben 
nicht im Blick, dass es ums „Hier und Jetzt“ geht: 
„Es ist mitten unter euch – in euch – um euch herum“, sagt Jesus. Es 
ist da, diese Wirklichkeit der Liebe. Darum ändert euren Sinn:
Das Reich Gottes, das ihr erwartet, wird kommen, weil es jetzt schon 
ist! 

Paulus wird später formulieren: „Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils! 
Jetzt ist die Zeit der Gnade!“ (2. Kor 6,2) (Wochenspruch der Woche).

Das Trostwort des Paulus ist eigentlich ein Wort der Ermutigung und 
ein Wort des Widerspruchs: 
Weil in Christus alles verändert ist – so ändert auch euer Leben – und
denkt nicht, es gebe „Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht 
Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären“, wie es die 
Theologische Erklärung zu Barmen in der 2. These formuliert hat. 
Es gibt keine Wirklichkeitsbereiche, die nicht auf Gott hin bezogen 
wären oder zu beziehen sind.

Hier fällt einem jetzt viel ein... Schuld und Schuldenvergebung zum 
Beispiel:

Zum Beispiel Griechenland oder Portugal oder Spanien. 
Ihr Jugendlichen, die Ihr in den Konfirmandenunterreicht geht... Eure 
Altersgenossen in Griechenland wissen schon jetzt, dass maximal die
Hälfte von ihnen einen Job findet. Sie lernen ohne reale Perspektive. 
In Spanien wohnen die Kinder bis zum 30. Lebensjahr zu Hause, weil 
Arbeit, Wohnung und Perspektiven fehlen... – Schuldenvergebung?

„Vergib uns unsere Schuld, wir auch wir vergeben unseren 
Schuldigern“ – lehrt uns Jesus beten. 
Es gibt die Erfahrung von Schuld, die so groß ist, dass es das Leben 
eines einzelnen Menschen in die Knie zwingen kann... und ganze 
Staaten ebenso... 
Wie gelingt es, aus dem Kreislauf von Schuld – von den einen, die 
geben, und den anderen, die nehmen müssen, von Verdienen und 
Versagen auszusteigen?

Unser Predigttext steht bei Paulus mitten in einem Abschnitt, in dem 
es um Konflikte innerhalb der christlichen Gemeinde geht.
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Die einen scheinen sich über die anderen zu erheben, weil sie 
meinen, dass sie in Christus frei und über jede Speisevorschriften 
erhaben sind. 
Die anderen halten den einen Tag höher als den anderen, und 
möglicherweise essen die einen gesäuertes, richtig frisches Brot 
statt ungesäuerte Matzen zu brechen.

Unterschiedliche Verständnisse des Glaubens führen zu Spaltungen 
in der Gemeinde des Paulus. 
Wir kennen das heute. Ein paar Tage nach dem Beginn eines großen 
Reformations-Jubiläumsjahres können wir nur schwer so tun, als 
seien alle Christen in Christus eins. Nicht mal die Eucharistie, das 
Abendmahl, können wir miteinander teilen – das Herzstück des 
Glaubens.

Spaltungen auf Grund unterschiedlicher Ansichten und Freiheiten 
scheinen in der Gemeinde des Paulus ebenso gegenwärtig.

Die Argumentation des Paulus zu den unterschiedlichen Ansichten 
der Christen seiner Gemeinde aber ist verblüffend:

Er schreibt:
„Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen!
Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet,
tut dies doch, um den Herrn zu ehren.

Wer alles isst,
tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren.
Und er dankt Gott bei seinem Mahl.

Auch wer nicht alles isst,
tut das, um den Herrn zu ehren.
Und auch er dankt Gott bei seinem Mahl.“ (Röm 14,5 ff)

D.h.: Jeder tut nach seinem Glauben etwas, um Gott zu loben.
Und so kommt Paulus zu dem Schluss: achtet die 
Unterschiedlichkeiten, sie bereichern und dienen dem Lob Gottes auf
je eigene Weise. Denn, wie auch immer wir leben, ist Christus 
gegenwärtig:
Leben wir so oder so oder sterben wir sogar, wir sind Christus 
zugehörig!
Wir sind nach diesen Worten des Paulus eingeladen, uns durch 
unterschiedliche Ansichten, Traditionen und Verständnisse des 
Glaubens nicht trennen zu lassen.
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Die trennende Abendmahlsgemeinschaft ist bedauerlich, aber kein 
Christus-Problem, denn wir loben Gott je auf die eigene Weise... – wir
sind in Christus bereits eins.
Weil wir in Christus frei sind, können unterschiedliche Traditionen 
nicht trennen, sondern einen!

Wenn wir dann aber beginnen, uns nicht mehr um uns selber zu 
drehen, kommt eine Aufgabe in den Blick, zu der wir gemeinsam 
berufen sind:

„Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit 
und Friede und Freude in dem Heiligen Geist“ schreibt Paulus.

Der Skandal des Glaubens ist nicht die trennenden 
Abendmahlsgemeinschaft, sondern die Situation, dass nicht alle 
Menschen dieser Erde Brot genug zum Satt-werden haben, und der 
Wein des Lebensgenusses nur einigen vorbehalten bleibt...

Wenn kein Lebensbereich unserer Gesellschaften ohne den Bezug zu 
Christus ist, dann bleibt genug zu tun, um in anderer Weise Brot und 
Wein zu teilen.

Paulus ist der Überzeugung, dass wir mit dem auferstandenen 
Christus zu einer neuen Schöpfung berufen sind, die schon begonnen
hat und in uns ihre Fortsetzung findet: „Denn in Christus Jesus gilt 
weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine 
neue Schöpfung!“ (Gal 6,13) – Friede sei mit uns allen!

So höre ich voll Freude die vom lutherischen Weltbund und dem 
Papst verfasste gemeinsame Erklärung von Lund zum 500. 
Reformationsjahr:

"Wir bitten Gott um Eingebung, Ermutigung und Kraft, damit wir 
zusammenstehen können im Dienst und so für die Würde und die 
Rechte des Menschen, besonders der Armen, eintreten, für die 
Gerechtigkeit arbeiten und alle Formen von Gewalt zurückweisen. 
Gott fordert uns auf, all denen nahe zu sein, die sich nach Würde, 
Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung sehnen. (...) Wir bitten 
dringend, dass Lutheraner und Katholiken zusammenarbeiten, um 
den Fremden aufzunehmen, denen zu Hilfe zu kommen, die wegen 
Krieg und Verfolgung gezwungen waren zu fliehen, und die Rechte 
der Flüchtlinge und der Asylsuchenden zu verteidigen. Mehr als je 
zuvor stellen wir fest, dass unser gemeinsamer Dienst in dieser Welt 
sich auf Gottes Schöpfung erstrecken muss, die durch Ausbeutung 
und die Auswirkungen einer unersättlichen Gier in Mitleidenschaft 
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gezogen wird" 
(Erklärung von Lund – aus: https://de.zenit.org/articles/gemeinsame-
erklaerung-von-lund)
  
Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, 
dass er über Tote und Lebende Herr sei.

Amen
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