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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Taufe am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres - 10. November 2019

Beginn der Ökumenischen Friedensdekade zum Motto „friedensklima“

Lieder:  ♫ Mariendorfer Lerchen „Dans nos obscurite“
 & Lied zur Friedensdekade „Die Welten überhitzen“
          nach der Melodie „Wohl denen, die da wandeln“ EG 295
 & EG 749 Psalm 121 abgedruckt „Der Herr behütet dich“
 ♫ Mariendorfer Lerchen „Kyrie eleison EG 178.12“
 ♫ Mariendorfer Lerchen „Meine Hoffnung meine Freude“
 & Lied SJ  169, 1-3 „Unfriede herrscht auf der Erde“ Gitarre
 & Lied „Ihr seid das Salz dieser Erde“ Gitarre
 & Lied SJ 135 „Hab keine Angst“ Orgel
 & Lied zur Friedensdekade „Halte deine Träume fest“ Orgel
 ♫ Mariendorfer Lerchen „Dona nobis Pacem“ 
 ♫ Mariendorfer Lerchen „Mon âme se repose“

Predigt über Lukas 12, 13-21

13 Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus:
 »Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll.«
14 Aber Jesus antwortete ihm:
 »Lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht?«
15 Dann sagte Jesus zu allen:
 »Gebt acht! Hütet euch vor jeder Art von Habgier.
 Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt:
 Sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt.«

16 Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis:
 »Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte.
17 Da überlegte er: ›Was soll ich tun?
 Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern.‹
18 Schließlich sagte er sich:
 ›So will ich es machen:
 Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere.
 Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern.
19 Und dann kann ich mir sagen:
 Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen.
 Gönne dir Ruhe! Iss, trink und genieße das Leben!‹
20 Aber Gott sagte zu ihm:
 ›Wie dumm du bist! Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern.
 Wem gehört dann das, was du angesammelt hast?‹
21 So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft – aber bei Gott nichts besitzt.«
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Gott, schenke uns ein Herz für Dein Wort und ein Wort für unser Herz. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Das Klima war vergiftet.
Ich will bloß meinen Frieden haben, hatte der Vater gesagt.
Und ich wünsche mir, dass Ihr auch in Frieden miteinander auskommt.
Dann hatte er seinen Frieden gemacht ... und war gestorben.
Aber die Kinder hatten ihren Frieden nicht.

Kurz nach der ersten Trauer begann schon der Streit.
Oder besser: es flammte wieder auf, was seit Kindertagen da war:
Die Tochter war ja schon immer der Liebling gewesen.
Der Bruder hatte seine Eifersucht heruntergeschluckt.
Nun kam sie in Form des Neids wieder hoch.
Dabei war der Vater doch erst ein paar Tage tot.

Bereits bei der Trauerfeier war zu spüren: Hier gibt es zwei Lager.
Der eine Teil der Familie saß links, der andere Teil rechts.
Man hatte sich nichts zu sagen und würdigte sich keines Blickes.
Die Gemeinsamkeiten schienen aufgebraucht mit dem Ableben der Eltern.
Es gab ein Haus und ein Bankkonto - und hier saßen die Erben.
Ein unverdientes Geschenk, so könnte man meinen, dieses Geld.
Nichts hatten sie dazugetan.
Die Eltern hatten hart gearbeitet, sich wenig gegönnt.
Aber als Geschenk konnten die Geschwister es nicht sehen.

Missgunst brannte in ihren Herzen:
„Du hast Dich nie gekümmert, wenn‘s drauf ankam!“
„Du hast doch sonst immer alles bekommen.“ So ging es hin und her.
Ja, liebe Schwestern und Brüder,
Schon manche Familie ist leider daran zerbrochen, dass einer sich beim Erben benachteiligt sah.

Nun ... spannend: Jesus wird in unserem Bibeltext mit einem Erbstreit behelligt.
»Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll.«
Was wird Jesus wohl sagen? Wird er Partei ergreifen?

Ich denke, in dieser Geschichte ist auch etwas von der deutschen Geschichte eingezeichnet.
30 Jahre nach dem Mauerfall brechen alte Konflikte auf:
Hier die Ossis, die sich benachteiligt sahen und sehen.
Hier die Wessis, die die Sahne abgeschöpft haben.
Der eine fühlt sich vom anderen über den Tisch gezogen.
Der andere sagt: „Du hast es jetzt doch besser als früher. Was willst du denn?“

Friedensklima schaut anders aus.
Das Erbe der Freiheit, das vor 30 Jahren durch hartnäckige Demonstrationen erzwungen wurde,
wirkt schal und Undankbarkeit legt sich auf die Gemüter.
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Bei den einen fehlt die Freude an der Wiedervereinigung,
bei den anderen die Geduld mit einer Mentalität der Benachteiligung.
Schlimm, dass sich unter die Freude über das Geschenk
nach so vielen Jahren von Mauer und Eisernem Vorhang Neid und Herablassung mischen.
Wie kann sich dieses Klima verbessern?

Schauen wir in unsere kleine Geschichte.
Jesus wird hier gebeten, zu einem Ausgleich zu helfen.
Der Bruder sucht einen Fürsprecher, einen Schlichter.
Das Recht war nämlich nicht auf seiner Seite.

Das biblische Erbrecht ist da recht eindeutig und anders, als wir es kennen.
Im Alten Testament gilt das Recht des Erstgeborenen.
Das heißt: Der Älteste bekommt alles. Er kann - er muss nicht - etwas abgeben davon.
Von Jakob und seinem Bruder Esau her kennen wir dieses Vorrecht und seine Tragweite.
Normalerweise gewährt der Ältere dem Jüngeren einen Anteil.
Denn kommt es zum Streit, braucht es einen Ausgleich und die Weisheit und Milde des Älteren.
Hier ist es offenbar nicht dazu gekommen.
Der eine Bruder hat den anderen leer ausgehen lassen.

II.

Jesus entzieht sich der Aufgabe des Richters. Er sagt:
»Lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht?«

Jesus stellt sich nicht über das Recht.
Er weigert sich, sich hier zum Richter aufzuschwingen, weil der Frager mehr als sein Recht will.
Von außen Partei zu ergreifen, wenn man keine Hintergründe kennt, ist nie hilfreich.
Vielmehr weit er den Bruder an den Bruder, die Schwester an die Schwester.
Er, Jesus jedenfalls spricht kein Urteil.
Aber Jesus verändert den Blickwinkel, er verändert die Perspektive.
Und meint damit alle, wenn er sagt:
»Gebt acht! Hütet euch vor jeder Art von Habgier.
Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt:
Sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt.«

Jesus warnt davor, dem Haben einen entscheidenden Stellenwert zuzumessen.
Bei der Suche nach Ausgleich und Gerechtigkeit kann das Haben nicht der Maßstab sein.
Jesus stellt Besitz nicht in grundsätzlich Frage.
Aber er fragt nach seiner Bedeutung. „Niemand lebt davon.“

Und er warnt vor einer Form des „Haben-Wollens“,
das in Martin Luthers Übersetzung „Habgier“ heißt.
Das griechische Wort „Pleonexia“ heißt „mehr haben“.
Jesus mahnt vor dem Wunsch nach diesem „Mehr ... und immer mehr“.

Wann reicht es? Wann hat die liebe Seele Ruhe?
Genau darum geht es bei der Geschichte von dem reichen Bauern, die Jesus dann erzählt.
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III.

Sein Problem ist nicht das Sammeln in Scheunen. Das Problem ist nicht die Vorsorge.
Vorsorge hatte schon Noah mit seiner Arche getroffen. 
Oder Joseph, der in Ägypten zum weisen Verwalter und Vorsorger wurde.
Es ist also keine Frage: Auf dem Vorsorgen liegt Gottes Segen!
Gutes Wirtschaften ist wichtig. Wir leben davon. Wir brauchen die gefüllten Scheunen.

Das Problem entsteht aber dort, wo das Ich ins Zentrum aller Sorge kommt:
Ich habe vorgesorgt - wie es den anderen geht - egal.
Ich bin abgesichert - wie sicher mein Nachbar ist - sein Bier.
Ich habe Scheunen und Speicher und Konten - was die anderen haben, geht mich nichts an.
Ich bin hier in Europa geboren - Gott sei Dank nicht in Eritrea oder Somalia. Die sollen dort bleiben.
Ich lebe hoch genug über dem Meeresspiegel. Wenn die Meere steigen, sitze ich im Trocknen. 
... ICH und ICH und ICH ...

Immer mehr haben wollen, das treibt uns in den Ruin.
Das Märchen vom ständigen Wachsen-Müssens, damit die Wirtschaft floriert, bleibt ein Märchen.
Denn wir leben auf einem endlichen Planeten mit begrenzten Ressourcen.
Wenn wir also nicht endlich lernen, uns zufrieden zu geben, werden wir an diesem MEHR ersticken.
Davor warnt uns dieses Gleichnis vom Kornbauer.

Sicher: Es ist die große Kunst der Wirtschaft, Gewinn und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.
Es ist eine gewaltige Herausforderung für die Politik,
die Bedürfnisse der Natur mit denen der Industrie in Balance zu bringen.
Denn das ist oft nicht so einfach wie es aussieht - zwei Beispiele:

Die ach so leckeren und ach so veganen Avocados füllen unsere Einkaufskörbe.
Aber im chilenischen Hochland veröden deswegen gewaltige Landstriche.
Weil die Avocados Unmengen von Wasser verbrauchen, sind die Flussläufe vertrocknet.
Der Großbauer füllt mit der guten Avocado-Ernte seine Überseecontainer,
der Kleinbauer nebenan aber packt seine Siebensachen.

Oder die wunderbaren Elektro-Autos. Für uns machen sie saubere Luft. Toll.
In der Atacama-Wüste pumpt man unvorstellbare Mengen Grundwasser in Verdunstungsbecken,
um an das seltene, aber notwendige Lithium für die E-Mobil-Akkus zu gelangen.
Bis zu 22 Kilo Lithium je Auto. Der Staat fördert das noch finanziell.
Die Einheimischen sagen: „Die ausländischen Konzerne rauben uns das Wasser.“
Ob nun Kornbauer, Avocadobauer oder Lithium-Abbauer - es ist ein gewaltiges Dilemma.

Es gibt so einen Ausspruch: „Wenn jeder für sich selber sorgt - ist für alle gesorgt!“
Ich denke, wir sollten ihn andersherum leben:
„Wenn jeder für die anderen sorgt, ist auch für mich gesorgt. Wenn es dir reicht, reicht‘s mir auch!“ 
Das ist eine Haltung, die „friedensklima“ schafft!

Gott hat einen Blick auf uns. Nicht nur auf mich, sondern auf uns alle, an allen Orten.
Auf uns gemeinsam. Wie wir miteinander leben;
Ob wir an uns denken - oder auch an die Generationen nach uns.
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Dass wir auf den Kornbauer und den Avocadobauer schauen;
auf die Menschen hier und im chilenischen Hochland;
auf mich und auf Menschen, die aus Eritrea flüchten. Gott blickt auf uns alle.

IV.

„Wenn es dir reicht, reicht‘s mir auch!“
Das ist die Grundlage für ein fruchtbares Friedensklima!

[Die Kornbauer-Geschichte könnte dazu taugen auf andere zu zeigen:
„Guck mal: der mit den großen Scheunen! Guck mal: der mit dem großen Sportwagen!
Guck mal: die mit den teuren Klamotten ...“ - muss ich auch haben! NEIN!]

Es geht um mich! Um mich ganz persönlich. In der Geschichte geht es um meine Zufriedenheit.
Zufriedenheit, das ist das Ziel. Zufriedenheit - da steckt das große Wort Frieden drin.
Zufrieden - nicht erst, wenn ich noch das und das und das mache, habe, kann ...
Sondern Zu-frieden-sein. Mit mir selbst - mit Gott im Reinen sein.
Wer reich ist bei Gott, der ist zufrieden.
Der hat seinen Frieden gemacht, weil er nicht mehr spekuliert und sich sorgt -
sondern sich umsorgt weiß. Das wäre was.

Ich spüre: Ja es reicht! Gott macht mich reich!
Dann kann ich meine Ansprüche überprüfen und dankbar sein.
Mir reicht‘sl Wenn wir das mit der richtigen Betonung leben, dann dürfen wir sagen:
Liebe Seele, gönn Dir Ruhe! Du bist so reich! Danke Gott.

AMEN.


