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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis - 21. Juli 2019

Predigt über Apostelgeschichte 15, 1-35 (in Auswahl)

Lieder:  & EG 455, 1-3 „Morgenlicht leuchtet“
 & EG 733 Psalm 73
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 178, 1-3 „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“
 & EG 313, 1-3 „Jesus, der zu den Fischern lief“
 & SJ 62, 1-3 „Kommt, wir teilen das Brot“
 & Sanctus EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
 & SJ 73, 1-3 „Der Herr segne dich“

 Die Apostelversammlung in Jerusalem (Apostelgeschichte 15 in Auswahl - BasisBibel)
1 Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Brüdern:
 »Ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist.
 Sonst könnt ihr nicht gerettet werden.«
2 Das verursachte große Aufregung in der Gemeinde.
 Und Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit.
 Deshalb beschloss man,

Paulus, Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu schicken.
 Dort sollten sie die Streitfrage den Aposteln und Gemeindeältesten vorlegen.    [...]

4 Als Paulus, Barnabas und ihre Begleiter  [sie] in Jerusalem ankamen, wurden sie
von der ganzen Gemeinde, den Aposteln und den Gemeindeältesten empfangen.

 Sie berichteten ausführlich, was Gott durch sie bewirkt hatte.
5 Aber einige von der Partei der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren,

standen auf. Sie forderten: »Man muss diese Menschen beschneiden
und von ihnen verlangen, das Gesetz des Mose zu befolgen!«

6 Daraufhin versammelten sich die Apostel und die Gemeindeältesten,
 um über diese Frage zu beraten.
7 Dabei kam es zu einem heftigen Streit. Da stand Petrus auf und sagte zu ihnen:
 »Ihr Brüder! Ihr wisst doch, dass Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung

getroffen hat: Durch meine Verkündigung sollten die Heiden
die Gute Nachricht hören und zum Glauben kommen.     [...]

10 Warum fordert ihr Gott heraus und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken?
 Weder unsere Vorfahren noch wir selbst waren stark genug,

ein solches Joch zu tragen!
11 Im Gegenteil: Durch die Gnade des Herrn Jesus werden wir gerettet –
 wir genauso wie sie! Davon sind wir überzeugt.«
12 Da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu.
 Sie berichteten von den Zeichen und Wundern,
 die Gott durch sie bei den Heiden vollbracht hatte.
13 Als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort:
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 »Ihr Brüder, hört mir zu!
14 Simon [Petrus] hat deutlich gemacht,

wie Gott selbst sich als Erster den Heiden zugewandt hat.
 Aus ihnen hat er ein Volk gebildet, das zu ihm gehört.
15 Das stimmt mit den Worten der Propheten überein.    [...]
19  Deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten die Heiden, die sich Gott zuwenden,
 nicht unnötig belasten.
20 Wir sollten sie lediglich in einem Brief auffordern, einige Dinge zu unterlassen,

die sie unrein machen: Sie sollen keine Götzen verehren
 und nicht mit Verwandten schlafen. Und sie sollen kein Fleisch von Tieren essen,
 die nicht ausgeblutet sind, oder Blut zu sich nehmen.
21 Denn diese Vorschriften des Mose werden seit vielen Generationen in allen Städten

verkündet. An jedem Sabbat werden sie in den Synagogen vorgelesen.«
22 Darauf fassten die Apostel und die Gemeindeältesten sowie die ganze Gemeinde

einen Beschluss: Sie wollten Männer aus ihrer Mitte wählen,
um sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken.

23 [Denen] Den beiden gaben sie folgendes Schreiben mit:
 »Die Apostel und die Gemeindeältesten, eure Brüder.
 An unsere Brüder in Antiochia, Syrien und Zilizien,
 die aus den Heidenvölkern zu uns gestoßen sind. Wir grüßen euch herzlich!
24 Wie wir erfahren haben, waren einige aus unserer Gemeinde bei euch.
 Was sie euch sagten, hat euch erschreckt und zutiefst beunruhigt.
 Dazu hatten sie von uns keinen Auftrag.    [...]
28 Der Heilige Geist und zusammen mit ihm auch wir haben nämlich beschlossen,
 euch keine weiteren Lasten aufzubürden.
 Nur die folgenden Dinge solltet ihr unbedingt beachten:
29 Esst kein Fleisch von Tieren, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden.
 Nehmt kein Blut zu euch. Verzehrt kein Fleisch von Tieren, die nicht ausgeblutet sind,
 und schlaft nicht mit Verwandten.
 Wenn ihr dies vermeidet, macht ihr alles richtig. Und nun lebt wohl!«
30 Paulus, Barnabas und die beiden Abgesandten

wurden in Jerusalem feierlich verabschiedet und gingen nach Antiochia.
 Dort riefen sie die ganze Gemeinde zusammen und übergaben den Brief.
31 Er wurde vorgelesen, und alle freuten sich über den ermutigenden Bescheid.    [...]

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Ich weiß ja nicht, wie Sie gestrickt sind in puncto Konflikte ...
Es gibt ja Menschen, die sind schnell auf Krawall gebürstet -
und solche die schon nervös werden, wenn mal die Stimme lauter wird.
Es gibt die, die sich immer durchsetzen, und die, die immer zwischen den Stühlen sitzen.
Es gibt die, die sich gern auseinandersetzen, und es gibt die Auseinandersetzungs-Verweigerer.
Und - natürlich - hegen wir die stille Hoffnung, in der Kirche gehe es besonders friedlich zu.



Predigt über Apostelgeschichte 15, 1-35 i.A. am 21. Juli 2019 - Pfarrer Uli Seegenschmiedt - Seite 3

Wenn mit friedlich aber konfliktlos gemeint ist, muss ich Euch enttäuschen.
Unter Brüdern und Schwestern darf gestritten werden ... und weiß Gott ... es wird gestritten.
Das gilt in Familien und das gilt auch in Gemeinden und in der Kirche.
Manchmal muss man ja auch streiten, wenn es denn die Auseinandersetzung wert ist.
Bei Peter und Paul war es den Streit wert, wie Apostelgeschichte 15 zeigt.

Es entscheidet sich an dieser Stelle nämlich nicht weniger als die Frage:
Wird das junge Christentum eine jüdische Splittersekte?
Oder können in aller Welt Menschen vom Evangelium angesprochen werden
ohne eine andere Hürde als den Glauben an Jesus Christus?

Denn diese Frage stand für das junge Christentum im Raum:
Ist es nötig, dass jemand, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat,
die Gesetze der Thora befolgt, sich beschneiden lässt und koscher lebt?
Es ging also um die Streitfrage, ob man erst Jude werden muss,
ehe man getauft und Christ werden konnte.

In dieser Auseinandersetzung der jungen Christenheit sind die „Fetzen geflogen“,
hier ging es zur Sache, das lässt sich leicht ausmalen.
Streiten ist nichts Schlechtes, sondern etwas Wichtiges und Notwendiges,
sei es im privaten Raum, aber auch in der Öffentlichkeit und in der Kirche.
Manchmal gehen wir Streit aus dem Weg und verwässern damit die Suche nach Wahrheiten.

Mutig Auftreten, nicht feige Austreten sollte die Devise sein.
Solange ich um etwas noch streite, ist es mir nicht egal.
Ich halte nichts von Friede, Freude, Eierkuchen.
Konflikte dürfen nicht vertuscht werden; Konflikte müssen offen an- und ausgesprochen werden. 
„Unter den Teppich kehren“ - das ist nicht gut und auch nicht christlich.
Irgendwann entsteht himmelschreiendes Unrecht und wir schweigen dazu.

Wichtig aber ist das „Wie“ des Streitens, also eine menschenwürdige Streitkultur,
die keinen fertig macht, die alle Seiten zur Geltung bringt
und zu einer für alle tragfähigen Lösung führt.

II.

Begeben wir uns ins Jahr 45 oder 48 nach Christus nach Jerusalem.
Es sind kaum 15 oder 18 Jahre nach Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung vergangen.
Dort kommt es nach einem freundlichen Empfang und dem Anhören der Gesandtschaft um Paulus
zu heftigem Streit zwischen gläubig gewordenen Pharisäern,
die auf die Einhaltung des Gesetzes pochen, und dem mutig auftretenden Petrus,
der - angeblich mit Paulus gemeinsam - die Freiheit des Evangeliums verteidigt.

Nachdem sich auch der gesetzestreue Jakobus seinem Plädoyer anschließt,
wird auf Beschluss – man höre und staune - der ganzen Gemeinde ein Kompromiss-Brief verfasst.
Männer aus ihrer Mitte sollen ihn zusammen mit Paulus und Barnabas überbringen.

Alles wirkt schon sehr ideal im Bericht der Apostelgeschichte.
Der Verdacht von Schönfärbereit erhärtet sich, wenn man die Sichtweise des Paulus daneben legt.
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Man kann seine Sicht der Dinge im Galaterbrief Kapitel 2 nachlesen.
Dort klingt die Szene ziemlich anders als hier - es liegen aber halt auch 30 Jahre dazwischen.

Vielleicht ist unsere Schilderung dem Verfasser geschuldet, nämlich Lukas.
Er hat die die Apostelgeschichte geschrieben und auch das gleichnamige Evangelium.
Ein Evangelist, der schon an Weihnachten die Engel singen lässt,
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“,
und der Jesus am Kreuz sagen lässt „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ ...
Lukas wollte seine Leserschaft vermittel: Zusammenhalt ist wichtiger als Auseinandersetzung.

Folgt man der Darstellung des Paulus, dann wurde seinerzeit per Handschlag festgelegt,
dass die Jerusalemer Autoritäten, namentlich Petrus und Jakobus, mit der Mission
unter den Juden beauftragt werden, während Paulus zur Heidenmission berufen bleibt.
Den Heidenchristen wurden keine Auflagen erteilt außer der, „der Armen zu gedenken“ (Gal 2,10),
d.h., eine Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde zu sammeln.
Offensichtlich war der Konflikt durch diese Vereinbarung aber nicht entschärft worden.

Denn nun konnten Judenchristen oft nicht mehr mit Heidenchristen an einem Tisch sitzen.
– ja das Zusammenleben wurde unmöglich.
Wahrscheinlich überliefert Lukas also den später erzielten Kompromiss.
Den Heidenchristen werden Minimalforderungen abverlangt,
sodass Judenchristen die Tischgemeinschaft mit ihnen möglich blieb.

Was uns heute sehr fern erscheint, war damals eine Frage historischer Tragweite:
Tatsächlich wurde in Jerusalem das schwierigste Problem der jungen Christenheit gelöst
und ihre größte Krise überwunden: es ging nämlich einerseits um die Freiheit des Evangeliums
und andererseits um die Einheit der Kirche.
Wie können Judenchristen und sog. Heidenchristen zusammen Gottesdienst feiern?

III.

Es war ein hartes Ringen, damals beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem.
Ein Ringen und Streiten, das mir sympathisch ist. Es geht ja um viel! Viel steht hier auf dem Spiel.
Die eine Gefahr wäre gewesen: Die Katastrophe der Trennung.
Und wir wissen, wie oft solche Trennung in der Kirchengeschichte tatsächlich geschehen sind.
Die Trennung der Reformation - so alternativlos sie war - hat auch viel Leid mit sich gebracht.
Und im schweren Ringen der Ökumene suchen wir wieder nach Brücken über das Trennende.

Die andere Gefahr aber wäre ebenso schlimm gewesen:
ein Rückfall in die Knechtschaft von Gesetzen und Geboten, wie sie Jesus eben nicht wollte.
So war es in der Reformation eben notwendig, dass Martin Luther für die Wahrheit einstand.
Die Trennung wollte er nicht, auch wenn er sie nicht ausschloss.

Zwei Dinge sind mir aus der Lektüre des Apostelkonzils,
dieses Konflikts zwischen Peter und Paul, wichtig:

a)
Einerseits: Widerstand ist notwendig, wo es um einen „status confessionis geht“.
Wenn ich durch „klein beigeben“ etwas verliere, was für den Glauben unabdingbar ist.
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So haben viele Christen z.B. in der Debatte um Nachrüstung und die Haltung zum Krieg
es mit dem Glauben für unvereinbar gehalten, sich weiter mit atomarer Bewaffnung tot zu rüsten.
Dafür sind sie auch auf die Straße gegangen im gewaltlosen Widerstand.
Und gestern vor 75 Jahren scheiterte das Attentat auf Hitler,
das die Männer um Graf von Stauffenberg nicht zuletzt aus christlicher Überzeugung verübten.

Ein anderes Thema, wo es aus christlicher Sicht keine Kompromisse gibt,
sind alle Fragen der Menschenwürde und des Respekts:
Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit sind mit unserem Glauben nicht vereinbar.
Deshalb muss man aufstehen, seine Meinung sagen - und im Zweifelsfall dafür streiten.

Auch im Umgang mit der Schöpfung kann es notwendig sein, nicht klein beizugeben
und „die da oben“ einfach weiterwurschteln zu lassen. Angesicht der Herausforderung,
auch unseren Kindern und Enkeln ein lebbares Klima zu hinterlassen,
darf man sich nicht einfach im Heute einrichten ... und die Zukunft Gott überlassen.

b)
Andererseits braucht es bei aller Auseinandersetzung die Fähigkeit zum Kompromiss.
Um einen Konflikt zu lösen, muss man möglicherweise auf Teile der Forderungen verzichten.
Die eigene Position verlassen und sich auf eine neue gemeinsame Position zu verständigen,
ist hohe Kunst. Jesus konnte in unnachahmlicher Manier oft den „dritten Weg“ skizzieren.

Ein Kompromiss lebt von der Achtung der gegnerischen Position.
Darum ist der erste Schritt immer: wahrzunehmen, was ist.
Genau Hinschauen auf unsere Geschichte und unsere Geschichten.
Genau hinhören, was der oder die andere erzählt.

Die beiden Säulen der Urkirche, Petrus und Paulus ist ja auch ein Paar,
wie es unterschiedlicher nicht sein könnte.

Auf der einen Seite ist da Petrus. Von Jesus von Anfang an in den Jüngerkreis berufen.
Ein einfacher Mensch, Fischer am See Genezareth, der zum Wortführer der Apostel wird.
Sehr menschlich, spontan und gefühlsbetont. Er konnte aufbrausen, schwören und leugnen.
Ein Mann der großen Gesten und Zeichen, einer,
der aus Reue weinen konnte und für Jesus ins kalte Wasser gesprungen ist.

Auf der anderen Seite Paulus, Ein Jude mit römischer Staatsbürgerschaft.
Von Jugend an studiert und vertraut mit den Heiligen Schriften, gelehrt und redegewandt.
Ein Pharisäer und eifriger Christenverfolger, bis es ihn wie ein Blitz bei Damaskus getroffen hat.
Danach ebenso eifrig im Verkünden des Evangeliums und im Aufbau von christlichen Gemeinden.

Zwei Menschen, so verschieden wie es unsere christlichen Konfessionen auch sind.
Sie ringen um einen gemeinsamen Weg. Hätte Petrus nicht dem Paulus zugestimmt,
sondern ängstlich auf der Einhaltung jüdischer Regeln bestanden,
dann wäre das Christentum eine kleine jüdische Sekte geblieben.

Hätte Paulus nicht die Rücksicht aus Liebe zum Maßstab seines Handelns genommen,
wäre die junge verfolgte Christengemeinschaft auseinandergebrochen.
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Statt dessen: Ein wunderbares Ergebnis, aus dem der Heilige Geist spricht,
ein Lösungsweg, von dem wir heute noch für die Ökumene lernen können.

Petrus sagt abschließend: Wir alle glauben an den einen Herrn Jesus Christus.
Es gibt verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Das Evangelium gilt für Juden und Heiden.
Und Petrus hebt hervor, von wem diese Erkenntnis kommt: der Heilige Geist und wir.

Oder wie es ein kluges Zitat eines persischen Mystikers ausdrückt:
„Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch, jenseits von gut und böse,
dort werden wir uns begegnen.“   Dschalal ad-Din ar-Rumi (1207 - 1273)

AMEN.


