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Berlin – Martin-Luther-Gedächtniskirche und Mariendorf-Ost/Süd
Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis - 11. Juli 2021 Mariendorf-Ost
Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis - 18. Juli 2021 Mariendorf-Süd

Sommerkirche – Predigtreihe „Große Gefühle“ III: Lust
Psalm 18,20: Er führte mich hinaus ins Weite, denn er hatte Lust zu mir.

Lieder: & EG 503, 1.8.10 „Geh aus, mein Herz und suche Freud“
& EG 707 Psalm 18
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& EG 450, 1.2.5 „Morgenglanz der Ewigkeit“
& SJ 170 „Sanftmut den Männern, Großmut den Frauen“
& SJ 110, 1-4 „Ich sing dir mein Lied“

Lesung: Galater 5, 1-14 in Auswahl

HERR, GIB UNS EIN WORT FÜR UNSER HERZ UND EIN HERZ FÜR DEINWORT. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde,

in unserer Predigtreihe über „Große Gefühle“ hat mich die „Lust“ gereizt.
Ein schillernder, faszinierender Begriff – erotisch aufgeladen, aber nicht nur ...

Von Lust haben wir bereits gesungen.
„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein!“
dichtet Paul Gerhardt im Sommerlied „Geh aus mein Herz und suche Freud“
(Evangelisches Gesangbuch No. 503, 10)
Und gerade eben in der letzten Strophe Liedes „Morgenglanz der Ewigkeit“ heißt es:
„Führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßenWonne,
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht.“ (Evangelisches Gesangbuch No. 450, 5)

Ein Himmel ohne Lust, eine Ewigkeit ohne süßeWonne – für die gläubigen Dichter undenkbar.
Natürlich ist der Begriff der „Lust“ auch in der Bibel zu finden. So haben wir im Psalm 18 gebetet:
„Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir“.

„Weite“ und „Lust“ – Lust zu mir – wie faszinierend wird hier von Gott gesprochen!
Für ängstliche, auf Sicherheit und Distanz bedachte Menschen sind das ganz unerhörte Worte.
Manch einen beschleicht Unbehagen: Keine Grenzen, sondernWeite.
Kein unnahbarer Gott, sondern einer, der berührt – der „Lust zu mir“ hat.
Wer diesem Gott begegnet, bekommt auch „Lust am Gesetz des Herrn“.
Denn so heißt es in Psalm 1:
2Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
3Der ist wie ein Baum, gepflanzt an denWasserbächen. Was er macht, gerät wohl.

Gott hat also Lust zu mir – und mir geht es „wohl“, wenn ich „Lust amGesetz des Herrn“ habe.
Ein Gesetz, das mich eben nicht einengt, sondern „hinaus ins Weite“ führt.
Das „Lust-Prinzip“ beherrscht also auch das Verhältnis von Gott und Mensch.
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Das Lustprinzip beherrscht uns ja ohnehin oft mehr als der vernünftige Wille ...
Das kennen Sie bestimmt – z.B. an (diesen) heißen Tagen:
Der Kopf sagt: Es wäre nötig, dieses oder jenes zu tun,
aber eine spontane, unüberwindliche Unlust hält uns mit aller Gewalt davon ab.
Der Kopf sagt, es wäre jetzt unvernünftig, noch eine Tafel Schokolade zu essen
oder ein weiteres Bier zu trinken, doch spüren wir die unbändige Lust darauf.
Was passiert? Gewinnt die Vernunft? Oder die Lust? Und wenn ja: Um welchen Preis?

II.

Es ist schon unheimlich, wie sehr der Mensch vom Lustprinzip beeinflusst wird.
Und sich fragt: Was bringt Lustgewinn?Wie schwer ist es manchmal, dagegen anzukämpfen.
Das ist eine Grunderfahrung. Daher ist gleich am Anfang der Bibel von der „Lust“ die Rede.
Von einer Lust, die allerdings ins Verderben führt.
Sie kennen die Geschichte ... Im 1. Buch Mose, Genesis Kapitel 3 heißt es:

1 Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes,
die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau:
»Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft?«

2 Die Frau erwiderte der Schlange:
»Von den Früchten der Bäume imGarten dürfen wir essen.

3 Nur die Früchte von demBaum, der in der Mitte des Gartens steht,
hat Gott uns verboten. Er hat gesagt:
›Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben!‹«

4 Die Schlange entgegnete der Frau: »Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben.
5 Denn Gott weiß: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf.

Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was Gut und Böse ist.«
6 Da sah die Frau, dass von demBaum gut zu essen wäre

und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Und sie nahm von seiner Frucht und aß
und gab ihremMann, der bei ihr war, auch davon und er aß.

7 Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie banden Feigenblätter zusammen undmachten sich Lendenschurze.

8 Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher.
Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen.
Da versteckten sie sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen imGarten.

9 Gott der Herr rief den Menschen und fragte: »Wo bist du?«
10 Der Mensch antwortete: »Ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen.

Ich habemich versteckt, weil ich nackt bin.«
11 Gott fragte: »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?

Hast du von dem verbotenen Baum gegessen?«
12 Der Mensch entgegnete: »Die Frau, die dumir zur Seite gestellt hast,

hat mir davon gegeben, und ich habe gegessen.«
13 Da fragte Gott der Herr die Frau: »Was hast du getan?«

Die Frau erwiderte: »Die Schlange hat mich dazu verführt, und ich habe gegessen.«
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Die Geschichte von Adam und Eva, der Schlange und der verlockenden Frucht also.
Der „Sündenfall“ wird sie oft überschrieben.
Diese Erzählung hat die Lust in Verruf gebracht – oder war es umgekehrt?

Genau das ist die Frage:Wirkt Lust beziehungs-stiftend oder zerstört sie Beziehung?
Direkt davor beschreibt die Bibel, dass die Partnerin als Gegenüber geschaffen wird.
Weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. (Genesis 2, 18)
Der Mensch ist Gott dankbar und erkennt in der Partnerin, im Partner einen Teil von sich selbst:
»Sie ist es! Sie ist von meinem Fleisch und Blut.
›Frau‹ soll sie heißen und ich ›Mann‹.Von mir ist sie genommen, wir gehören zusammen.«
(Genesis 2, 23 – in der Übersetzung der BasisBibel)
Und sie waren beide nackt und schämten sich nicht. (Genesis 2, 25)

So beschreibt die Bibel die Idee von Freude am anderen. So klingt Lust aufeinander haben.
Ich bin Gott dankbar, dass es ihn oder sie gibt. Ich kann mich nackt zeigen.
Mein Gegenüber, sei es Gott oder Mensch, nutzt mich nicht aus. —

In der Geborgenheit gegenseitigen Vertrauens gedeiht die Lust. Und das Gegenteil gilt auch:
Die Lust vergeht einem, wo Missbrauch, Misstrauen und Schuldzuweisung Einzug halten.
Genau das passiert hier! Doch was ist der Ausgangspunkt? Eine uralte Erfahrung:
Das Verlangen, die Lust, etwas zu haben, das man eigentlich nicht bekommt, dieses Verlangen
kann so stark beeinflussen, dass alle vermeintlich „vernünftigen“ Vorsätze Makulatur werden.

Auffällig, wie ausführlich und lebendig davon erzählt wird: Da sah die Frau,
dass von demBaum gut zu essen wäre— und dass er eine Lust für die Augen wäre—
und verlockend, weil er klug machte. — Und sie nahm von seiner Frucht — und aß—
und gab ihremMann, der bei ihr war, auch davon— und er aß. (Genesis 3,6 Luther-Übersetzung)

Das ist nicht mit dürren Worten skizziert, sondern reine Poesie. Sinnlich wird beschrieben.
Man kann die Frucht förmlich riechen. Sie ist verlockend, eine Augenweide.
Wir sehen sie förmlich, diese köstliche Frucht, wie sie in der Sonne strahlt.
Sie verheißt saftige Süße – und obendrein noch Erkenntnis von Gut und Böse!
Wer kann dazu schon „Nein“ sagen?

Eigentlich weiß Eva: Überschreite ich diese Grenze, weiß ich nicht um den Ausgang.
Und die Urgeschichte der Lust an der Frucht geht richtig, richtig schlecht aus.
Daher wurde die Lust Evas, von den Früchten des „Baumes der Erkenntnis“ zu kosten,
zur Ursünde schlechthin.

III.

Die Geschichte vom so genannten Sündenfall hatte eine verheerendeWirkungsgeschichte.
Katastrophal vor allem für das Frauenbild.
Die Frau sei schuld daran, dass der Mensch aus dem Paradies verstoßen worden sei.
Schließlich wurde ja der arme Adam von Eva „verführt“. So sagte man.
Doch entscheidend ist das typische verhängnisvolle Spiel, das wir nur zu gut kennen:
Niemand will verantwortlich sein. Jeder zeigt auf den anderen und behauptet:
Der oder die ist schuld – nicht ich! So hat die Lust schreckliche Folgen:
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Scham ist das Erste. Man schützt sich notdürftig, bedeckt die Scham.
Dann kommt die Erkenntnis, gegen die eigentliche Bestimmung gehandelt zu haben.
Also versteckt man sich vor dem, der einem doch ein Paradies geschenkt hat.
Man bekommt es mit der Angst zu tun und lügt.
Und dann zeigt man mit dem Finger aufeinander.

Da vergeht einem die Lust am Paradies.
Es vergeht auch die Lust auf Beziehung und Miteinander.
Und schließlich vergeht die Lust auf Gott.
War es nicht ER, der die Verlockung in einen eingepflanzt hat.
Was kann ich schon dafür?
So geht die Lust baden, die Freude aneinander verloren!

Doch was ist in der Geschichte der Theologie und Kirche nun leider passiert?
Der Sündenfall wurde sexualisiert.
Der Genuss der verbotenen Frucht wurde zu einem erotischen Geschehen umgedeutet.

Dabei wurde doch nur erzählt, dass der Genuss Wissen „über Gut und Böse“ schenkt.
Moral also – im guten Sinn. Klärung darüber, was falsch ist und was richtig.
In Beziehungen, im Zusammenleben von verschiedenen Menschen, Mann und Frau,
Eltern und Kinder, Jung und Alt, Reich und Arm, Schwarz und Gelb undWeiß ...
Sicher: Wenn es um Beziehungen geht, geht es auch um Sexualität – aber eben nur am Rande.

Aber wie kam es dazu, dass diese Geschichte zum fatalen Inbegriff der Lustfeindlichkeit wurde?
Die Bibel sagt:Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Adam und Eva erkennen ihre Nacktheit und machten sich Lendenschurze aus Feigenblättern.
Die Erkenntnis über gut und böse wurde in der Folge auf das Körperbewusstsein reduziert.
Erotische Anziehung als Sumpf und Laster gebrandmarkt, dagegen soll züchtige Tugend helfen.
Wie oberflächlich! Wie viel Energie wurde darauf verschwendet, die Sexualmoral hochzuhalten.
Den Urtrieb, der eigentlich alles auslöste, hat man dabei sträflich vernachlässigt.

Die Lust an der köstlichen Frucht ist der Wunsch, etwas haben zu wollen.
Und zwar egal um welchen Preis! Und der Preis ist hoch!
Der Mensch muss sich verkleiden, kann sich nicht mehr nackt zeigen.
Die Angst vor einem strafenden Gott führt zum Versteckspiel.
Mein gerade-eben-noch – Partner wird zum Sündenbock.
Und der Verrat an der Beziehung zu Gott führt zur Vertreibung aus dem Paradies.

Hätte man in der Kirchengeschichte doch seine Energie besser auf die wahren Motive gelenkt.
Die Gier, etwas haben zu wollen, egal um welchen Preis.
Wie viele wollen haben um jeden Preis?!
Um Reichtümer sind tausendmal mehr Kriege geführt worden als um die Lust am Sex.
Und die Kirche machte da keine Ausnahme über die Jahrhunderte.
Aber das Motiv der Habgier musste man verstecken, weil man eigentlich weiß:
Gott gefällt Habgier nicht!
Da bot es sich an, die Menschen über die Sexualität und Verteufelung der Lust gefügig zu halten.
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IV.

Ein wenig sind wir aber abgekommen von der Lust als Freude an Beziehung, von der Erotik.
Hat sich bei Ihnen bereits eine etwas andere Sicht auf die Sündenfallgeschichte eingestellt?
Ist sie wirklich in erster Linie moralisch zu verstehen?
Oder bildet sie nicht vielmehr eine existenzielle Lebens-Erfahrung ab, die jeder kennt?

Das Paradies ist ein Bild für die unbeschwerte Kindheit.
Das Menschenkind lebt noch unter den Fittichen seiner als allmächtig erfahrenen Eltern.
Es muss so gut wie keine Verantwortung übernehmen.
Das Kind geht auf Entdeckungsreisen und lotet seine Grenzen aus.
Es gibt Verbote: „Nicht an den Herd langen! Nicht den Schmutz am Boden essen!“
Das Kind strapaziert die Geduld seiner Eltern. Manchmal müssen sie durchgreifen.
Gerade ein Kind ist extrem von Lust und Unlust geleitet, viel mehr noch als wir Erwachsenen.
Die Windel ist voll! Ich habe Hunger! Jetzt – sofort – neueWindel! Jetzt – sofort – die Brust!

Irgendwann in der Pubertät entdecken Jugendliche dann sich und ihren Körper neu –
in der Regel als Mann oder als Frau.
Sie verspüren die Lust am anderen – oder auch am eigenen Geschlecht.
Sie machen Erfahrungen von Verliebtsein und Zurückweisung, von Selbstbewusstsein und Scham.
Sie erleben die Triebe und ihre Lust als Energie und Motor für Vernünftiges und Unvernünftiges.
Vielleicht entdecken sie auch, dass die Lust in Konkurrenz steht mit demWillen und der Vernunft –
und dass es oft Situationen gibt, in denen man gegen das eigene Lustprinzip handeln muss.

Ich denke, das ist die wohl größte Herausforderung für ein gelingendes Erwachsenen-Leben:
eine gute Balance finden und beidem Raum geben:
– der Lust, mit der Kreativität und tiefe Glücksgefühle einhergehen
– und der Vernunft, die uns daran erinnert, dass wir nicht alleine auf der Welt sind.

Im Christentum und auch in der bürgerlichen Moral wurde oft zu wenig auf diese Balance geachtet.
Daran war auch die Wirkungsgeschichte unseres Predigttextes schuld:
Der Kirchenlehrer Augustin entwickelte aus der Sündenfallgeschichte seine „Erbsündenlehre“.
Diese hat das Christentum bis heute maßgeblich geprägt.
Augustinus stellte sich vor, dass die Lust, dieser Trieb, sich von Gott abzusetzen,
durch den Geschlechtsakt von Generation zu Generation weitervererbt würde
– daher „Erb“-Sündenlehre. Doch als unheilvolle Folge geriet die Sexualität an sich in Verruf!

Denn gelebte Sexualität hat etwas Unkontrollierbares.
Und was nicht kontrollierbar ist, kann Angst machen. Was also tun?
Sex und Sünde gleichzusetzen war die einfachste Form, Menschen gefügig zu halten.
Wenn das Unkontrollierte mit Schuldgefühlen überladen wird, haben die Mächtigen leichtes Spiel.
Und so hat die Kirche leider über Jahrhunderte Scham gepredigt und nicht selten Laster gelebt.

Vergessen wurde, dass zumWesen des Menschen beides gehört: Vernunft und triebhafte Lust.
Christlicher Glaube sucht nach einer beziehungs-freundlichen Balance:
– Nicht alles der eigenen Lust unterordnen, sondern auch schauen, was dem anderen dient.
– Immer wieder auch den kühlen Kopf ausschalten und nachspüren, wasmir eigentlich guttut.
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Wer diese Balance verliert, wer Lust allein in den Himmel hebt oder verteufelt,
lebt nicht nach seiner gottgewollten Bestimmung.
Denn Lust und Liebe gehören aufs Engste zusammen. Liebe in allen ihren Facetten:
Sex, Erotik, aber auch Nächstenliebe, Liebe zur Schöpfung und zu Gott.

Wo aber die Lust eine ebenbürtige Stimme im Konzert unserer Gedanken und Gefühle ist
– wird uns der Heilige Geist in Kopf, Herz, Bauch und Schoß begegnen und segnen.
Deshalb ist recht verstandenes Christsein nicht lustfeindlich.
Im Gegenteil: Er hilft, sich einzulassen. Glauben hilft, sich hingeben zu können.
Er fordert eine ganz ähnliche Haltung: körperliche Präsenz und wache Sinne.
Hinschauen. Hinhören. Berühren. Schmecken. Wohlgeruch ... Also:
Der christliche Glaube motiviert, lustvoll in Beziehung zu leben und zu bleiben.

Denn: Gott ist die Liebe, die Liebe schlechthin –
und als solche „führt er mich hinaus ins Weite… denn er hat Lust zu mir“.

Amen.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Fürbitten

Gott unseres Lebens. Du hast uns mit Deiner Liebe gesättigt und unseren Durst gestillt.
Von dir kommt Lust und Lebensfreude, Liebe und Leidenschaft.
Dir klagen wir aber auch unsere Last, Leid und Tränen.

Wir denken an die Opfer der Flutkatastrophe*.
Sieh die Menschen, die vor Trümmern stehen. Sieh die Verzweiflung, die Trauer um die Toten.
Sieh die Angst um die Vermissten, die Erschöpfung der Hilfskräfte.
Wir bitten dich um Trost, Hoffnung und Rettung.

Wir denken an unsere Liebsten, Partnerinnen und Partner, Eltern, Kinder, Enkel.
Du weißt um das, was uns freut und worüber wir uns sorgen.
Schenk uns die richtigenWorte, den langen Atem,
zärtliche Berührungen und Umarmungen, verbinde uns in Liebe.

Wir denken an die Traurigen und Einsamen,
Unverstandenen und Lustlosen, zweifelnd am Sinn ihres Daseins.
Mache ihr Herz weit und hilf uns, sie zu wärmen mit Nähe.
Wir danken Dir für die glücklich Liebenden. Sie machen uns Mut für unsere Beziehungen.

Gott unseres Lebens. Von dir kommt Lust und Lebensfreude, Liebe und Leidenschaft.
Dir danken wir mit Leib, Seele und Geist. Durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.

* Bei einer Flutkatastrophe am 15. Juli 2021 v.a. im Ahrtal/Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen sind über 140
Menschen ums Leben gekommen. Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist derzeit noch nicht absehbar.


