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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias - 26. Januar 2020

Predigt über Apostelgeschichte 10, 21-35

Lieder:  & SJ 14, 1-5 „Die Weisen sind gegangen“
 & EG 738 Psalm 96 im Wechsel gesprochen
 & Glorialied SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & EG 66, 1.5.8 „Jesus ist kommen“
 & SJ 123, 1-3 „Wir strecken uns nach dir“
 & Lied „Pilger sind wir Menschen“
 & EG 175 „Ausgang und Eingang“ (Kanon)

Lesung: Evangeliums Matthäus 8, 5-13

21 Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern:
 »Seht doch, ich bin der, den ihr sucht. Was wollt ihr von mir?«
22 Sie antworteten:
 »Hauptmann Kornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen,

dich in sein Haus zu bitten. Er hält Gottes Gebote und glaubt an den Gott Israels.
 Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er braucht deinen Rat.«
23 Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf.
 Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg.
 Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit.
24 Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Cäsarea ein.

Kornelius erwartete sie schon.
Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen.

25 Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Kornelius ihm entgegen.
 Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie.
26 Aber der zog ihn hoch und sagte: »Steh auf! Ich bin auch nur ein Mensch.«
27 Während er sich mit Kornelius unterhielt, betrat er das Haus.
 Dort fand er all die Leute vor, die herbeigekommen waren.
28 Petrus sagte zu ihnen:
 »Ihr wisst ja: Einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben
 oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt,

dass man keinen Menschen unvorschriftsmäßig oder unrein nennen darf.
29 Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt.
 Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt.«
30 Kornelius antwortete:

»Es war vor drei Tagen, genau zur gleichen Zeit – um die neunte Stunde.
 Ich betete gerade in meinem Haus.
 Sieh doch, da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein strahlend weißes Gewand trug.
31 Er sagte: ›Kornelius, dein Gebet ist erhört worden.
 Gott hat deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen.



Predigt über Apostelgeschichte 10, 21-35 am 26. Januar 2020 (3. Sonntag nach Epipohanias) - Pfarrer Uli Seegenschmiedt Seite 2

32 Schicke also jemanden nach Joppe
und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird.

 Er ist zu Gast im Hause des Gerbers Simon am Meer.‹
33 Da habe ich sofort nach dir geschickt. Schön, dass du gekommen bist.
 Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt,
 um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.«
34 Petrus begann zu sprechen:
 »Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht!
35 Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an –

ganz gleich aus welchem Volk er stammt.«
       
Gott, schenke uns ein Herz für Dein Wort und ein Wort für unser Herz. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Wahrscheinlich ist uns gar nicht bewusst, wie radikal der Predigttext aus Apostelgeschichte 10 ist.
Dieses Kapitel ist gewissermaßen die Urgeschichte von uns Heidenchristen.
Eine komische Bezeichnung - gewiss. Aber genau das sind wir: Heidenchristen.
Wir sind nicht wie Jesus und seine Jünger fromme Juden gewesen, bevor wir Christen wurden.
Und darum verstehen wir nicht ... darum fragen wir uns: Was soll‘s, lieber Petrus?
Was ist daran schon Besonderes, wenn du sagst:
»Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht!
Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an –
ganz gleich aus welchem Volk er stammt.«

Für uns scheint das inzwischen selbstverständlich. Aber ist es das auch?
Ich will diese Frage an einer Begebenheit deutlich machen.
Andrea Bieler, Professorin für Praktische Theologie, hat sie aufgeschrieben.
Sie hat 12 Jahre in Berkley in Kalifornien gelehrt, und erzählt:

„Am 3. Dezember 2001 hält Pastor Jim Mitulski in Berkeley Gottesdienst.
Er feiert zusammen mit der Gemeinde das Abendmahl.
Er bricht das Brot, hebt es mit seiner linken Hand empor,
dann zeigt er mit seiner rechten Hand auf seinen eigenen Körper und sagt:
,Dies ist der Leib Christi - der Leib Christi hat AIDS.‘

Dann hält er einen Augenblick lang inne.
Er öffnet seine Arme und umarmt die Gemeinde mit seinem Körper und sagt:
,Bitte stimmt mit ein: »Wir sind der Leib Christi - der Leib Christi hat AIDS.« —
Andrea Bieler hört die Stimmen im Raum, die eher stammelnd als kräftig und selbstsicher klingen:
»Wir ... sind ... der Leib ... Christi - der Leib Christi ... hat AIDS.«

Die Atmosphäre in der Kirche war angespannt bis zum Geht-Nicht-Mehr.
Eine bebende Elektrizität, durch einen Mann verursacht, der es wagt,
mit einer geweihten Hostie in der Hand auf seinen eigenen Körper zu zeigen
und dann die ganze Gemeinde zu umschließen – und alle verstanden: Er war HIV infiziert.
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Pastor Jim Mitulski aus Berkeley hatte AIDS.
Und er präsentierte seinen Körper als Leib Christi.“  (siehe © Bieler / Schottroff, Abendmahl, S. 189)

Wie hätten wir wohl reagiert in diesem Gottesdienst?
Hätten wir mitgesprochen: »Wir sind der Leib Christi - der Leib Christi hat AIDS.«
Und wie geht es uns jetzt, nachdem ich Ihnen diese Szene weitererzählt habe:
Sind Sie irritiert, unsicher, schockiert, vielleicht sogar empört?
Verspüren Sie vielleicht ein Gefühl von Ekel bei dem, was der Pastor Jim Mitulski da getan hat?

Wenn es Ihnen so geht, wenn Sie irritiert, unsicher, schockiert, empört sind, —
dann, ja dann geht es Ihnen genau wie Petrus damals.
Der nämlich hatte vor seinem Besuch bei Kornelius eine Vision in Joppe.
Ein himmlisches Tuch mit allerlei Tieren, Gekreuch und Gefleuch kommt auf ihn zu.
Und eine Stimme sagt zu ihm: „Petrus, schlachte und iss das!“ (Vers 13)
Eine Szene, ein bisschen wie bei der Dschungelprüfung – „Ich bin ein Apostel, holt mich hier raus!“

Und Petrus sagt tatsächlich: „Nie und nimmer, HERR, werde ich das tun.
Ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen.“ (Vers 14)
Was die Stimme aus dem Himmel von Petrus verlangt, ist eine eklige Zumutung.
Es verstößt nämlich gegen alle Speisevorschriften der Thora,
die der gute Judenchrist Petrus selbstverständlich beachtet.
Deswegen ist Petrus auch so entsetzt und reagiert entsprechend empört.
Bis Gott zu Petrus sagt: „Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein!“ (Vers 15)

Es brauchte viel, damit Petrus sich auf den Weg macht zu Kornelius – einen Engel, zwei Visionen
und nicht zu vergessen, 50 Kilometer zwischen Joppe und Cäsarea - und das in 1 Tag Fußweg.
Erst dann kann und wird Petrus sagen: 
»Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht!
Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an –
ganz gleich aus welchem Volk er stammt.«

Das kann Petrus erst zwei Tage später in Cäsarea sagen, nachdem er Kornelius begegnet ist. 
Diese Erkenntnis war für ihn nicht billig zu haben.
Er musste dafür zwei felsenfeste Grundüberzeugung seines bisherigen Lebens aufgeben
– der Ehrenname „Petrus“ heißt ja „Felsen“! – zwei Überzeugungen,
die er bisher nie hinterfragt hatte:
zum einen dass Gott geboten hatte, bestimmte Tiere nicht zu essen und
zum anderen dass ein Jude sich nicht mit Heiden abgeben darf, damit er nicht unrein wird.

Das scheinen Fragen zu sein, die für uns sehr fern sind. Ich komme auf Jim Mitulski zurück ...
Trotzdem sind manche Christen z.B. immer noch felsenfest überzeugt: Homosexualität ist Sünde.
Und noch grauenhafter die Feststellung: AIDS ist eine Strafe Gottes.

Auch die evangelischen Landeskirchen haben sich lange, viel zu lange schwer getan
mit dem Thema Homosexualität ... und etliche tun es immer noch.
Wie sehen Sie das? „Dies ist der Leib Christi - der Leib Christi hat AIDS.“
Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an!
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Ich bin so aufgewachsen und erzogen worden, dass ich lange Zeit gar nicht wusste, was das ist:
Homosexualität. Meine Eltern drucksten ziemlich herum, wenn es um Sex überhaupt ging.
Meine erste Begegnung mit einem homosexuellen Jugendlichen war der Bruder einer Mitschülerin.
Ich leitete mit ihr zusammen eine Jugendgruppe und war öfter bei ihr zu Gast.
Der Bruder hatte damals, in den 70er Jahren, den Mut zum Coming Out. Und das war schwer!
Für seine Eltern, in der Klasse auch ... aber bleiben wir bei uns:
Noch in den 80ern war es so, dass in Bayern ein Brief an das Landeskirchenamt gereicht hat,
jemandem eine Zukunft in der Kirche zu verbauen.

Ich erinnere mich noch gut an den 1. Kirchentag, bei dem ich war, 1979 war das - in Nürnberg.
Ich war damals auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Homosexualität. Es ging hoch her.
Und es gab damals noch unglaublich viele Stimmen, die Homosexualität mit Sünde gleichsetzten.
Und gleichzeitig war ich damals auch zum 1. Mal in einem Gottesdienst der HuK.
HuK, das heißt „Homosexuelle und Kirche“. Das mache ich inzwischen bei fast jedem Kirchentag.
Und so habe ich allmählich, aber immer stärker begriffen:
Es kommt nicht darauf an, wie man lebt, sondern darauf, ob man verantwortungsvoll ist.
Es kommt auch nicht darauf an, wie man liebt, sondern dass man liebt.

Viel zu viel Heimlichkeit, viel zu viel Versteckenmüssen,
viel zu lange üble Milieus, weil man sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen konnte.
Und leider ist die Kirche, auch unsere Kirche und auch wir Nachzügler in Sachen Verständnis.

Durch viele Jahre und viele Gespräche ist für mich eine Grundüberzeugung gewachsen:
Homosexualität ist keine Sünde, ist normal, ist Teil der Schöpfung, was denn sonst.
Und als mir vor 2 Jahren meine Tochter am Telefon sagte, dass sie eine Frau liebt,
konnte ich ihr ehrlich sagen: „Das ist wunderschön. Ich wünsche Euch, dass Ihr glücklich seid.“
In die Wiege gelegt war mir diese Erkenntnis nicht.

Man kann Berührungsängste abbauen. Man kann in der Begegnung Vorurteile revidieren.
Man kann lernen, sich über die Verschiedenheit von Menschen zu freuen, oder? —
So jedenfalls ist es Petrus gegangen bei seiner Begegnung mit Kornelius! —

Ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir hier so miteinander umgehen könnten:
Dass der Mann auf dem Stuhl neben mir davon erzählt, wie sehr er seinen Partner liebt,
und wir alle freuen uns mit ihm. Dass die Frau vor mir Ihrer Freundin beim Hinausgehen
einen zärtlichen Kuss gibt und wir lächeln ebenso zärtlich. Dass wir das ganz normal finden.

Aber auch: dass wir mit viel Verständnis zuhören, wenn jemand z.B. von seiner Depression erzählt
und ganz sensibel nachfragen. Dass jemand unbefangen von seiner Therapie erzählen kann.
Ich habe den Wunsch, dass sich hier, in einer christlichen Gemeinde – keiner verstecken muss. 
Dass wir vielleicht sagen: „Du, entschuldige, sei mir nicht böse. Ich weiß da nicht Bescheid.
Ich muss erst lernen, damit umzugehen.“ Aber dass wir dann gemeinsam ein bisschen lachen.
Ich habe den Traum, dass wir lernwillig sind, lernen, Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. 
Und dass wir das dann wirklich tun. Damit Gott über uns lächeln kann.

O, mein Gott – es gibt so viele Bereiche in denen wir uns auf diesen Weg machen müssen.
Keine Sorge, ich komme mir in dieser Hinsicht nicht besser vor, als irgendjemand von Ihnen.
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Mir geht‘s an machen Stellen noch immer so wie Petrus, ich brauche viel Schubs und 50km Weg,
bevor ich sagen kann: »Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht!
Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an.«
Wie heilsam könnte das sein, wenn wir damit Ernst machen.
Wenigstens an diesem Ort, wo wir als Christen uns begegnen.
Welche Brüche in Menschen könnten heilen! Welche Wunden könnten versorgt werden.

Wir müssen ernst machen, unsere Vorurteile - in Gottes Namen - abzubauen. Wie Petrus!
Wir dürfen nicht wieder, nie wieder dahin kommen, wo Deutschland vor 75 Jahren stand.
Vorurteile und Vorverurteilungen sind der erste Schritt auf dem Weg zur Fremdenfeindlichkeit.

Der Historiker Yehuda Bauer war lange Jahre wissenschaftlicher Leiter von Yad Vashem.
Er, Yehuda Bauer, hat bei seiner Rede im Bundestag vor über 20 Jahren gesagt:
„Du, Deine Kinder und Kindeskinder sollen niemals Täter werden.
Du, deine Kinder und Kindeskinder dürfen niemals Opfer sein.
Du, deine Kinder und Kindeskinder sollen niemals, aber auch niemals passive Zuschauer sein,
bei Völkermord, bei Massenmord und bei holocaustähnlichen Tragödien ...“ —
(© https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/202001/23/yehuda-bauer-antisemitismus.html)

Immerhin: das 10. Kapitel der Apostelgeschichte endet mit einem echten Happyend.
Es endet gewissermaßen mit einem zweiten Pfingsten. Am Ende des Kapitels heißt es:
Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. (44)
Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. (48a)
Das kann uns blühen, wenn wir uns, angetrieben von Gottes Geist, auf den Weg machen.

Amen.

[ inspiriert von einer Predigt von Pastor Dirk Woltmann, St. Michaelis in Hildesheim ] 

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/202001/23/yehuda-bauer-antisemitismus.html
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Fürbitten

A. Guter Gott, Du weiter Lebensraum,
immer wieder erleben wir, wie schwierig es ist,
mit Unterschieden zwischen den Menschen zu leben.

B. In uns selbst kommen oft versteckte Vorurteile zum Vorschein –
gegenüber Menschen anderer Kultur,
anderer Überzeugung und mit anderen Lebensentwürfen.
Dann wird es eng in uns.
Aber wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

A. Es verunsichert uns, wenn andere Menschen anders denken,
anders leben, anders lieben, anders glauben, 
als wir das für selbstverständlich halten.
Manchmal fällt es uns auch schwer, Überzeugungen von Christen
mit anderen Traditionen anzunehmen.
Dann wird es eng in uns.
Aber wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

B. Gott, vergib die oft verborgene und manchmal offene Weise,
in der in unserer Gesellschaft und Welt immer noch
Rassismus und Antisemitismus gepflegt wird.
Wir denken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Lass uns dazu beitragen, dass es nie wieder so weit kommen kann.
Schenke uns einen neuen Geist der Toleranz und Wertschätzung 
für alle, die anders sind, und für das,
was wir von ihnen an Bereicherung lernen können.
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

A. Wir denken vor Dir an ferne und nahe Menschen,
die gerade Krankheit, Tod und Trauer durchleiden:
Menschen in China, die vom Corona-Virus bedroht sind.
in Australien, wo das katastrophale Feuer weiter wütet;
wir beten für unsere Verstorbenen dieser Woche,
... und ...
und alle, denen ein lieber Mensch genommen wurde.
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont.
Wir bitten und rufen: HERR, erbarme Dich

B. Zeig uns, wie wir in Unterschieden Farbigkeit entdecken
und jene umfassende Einheit, die in der Nachfolge Jesu wurzelt.
In seinem Namen beten wir gemeinsam: Vater unser ... Amen.


