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Pfarrgarten Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Sonntag Trinitatis - 16. Juni 2019

Predigt über 2. Korinther 13, 11-13

Lieder:  & „Die güldene Sonne“ 1-6 Text Gerhard Schöne, Melodie EG 449 „Die güldne Sonne“
 & Psalm 1 Glücklich die Kirche im Wechsel (Hüsch-Text)
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 26, 1-3 „Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft“
 & SJ 27, 1-5 „Wind kannst du nicht sehen“
 & SJ 175, 1-4 „Wir sind eins in dem Herren“
 & SJ 35, 1-3 „Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre“

Evangelium-Lesung:  Johannes 3, 1-8

11 Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch,
lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen,
habt einerlei Sinn, haltet Frieden!
So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.

12 Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss.
Es grüßen euch alle Heiligen.

13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Heute mal für Euch, den neuen Konfirmandenkurs ein paar Basics zur Bibel.
Die Bibel hat zwei Teile, das sogenannte Alte oder 1. Testament und das Neue oder 2. Testament.
Und im Neuen Testament gibt es allein 21 Briefe, die meisten von Paulus.
Zwei davon gingen nach Korinth in Griechenland - die nennt man 1. Korinther und 2. Korinther ...

[KARTE zeigen]

In Korinth, da war was los ... fast so wie in Berlin beim Karneval der Kulturen!
In dieser Hafenstadt mit ihrem quirligen Leben, in dieser Weltstadt von einst gab es alles:
internationale Besucher, die Korinth kennenlernen wollten; quasi Touristen.
begehrenswerte Konsumartikel der Antike, ein glänzendes Leben, daneben dunkle Gassen, 
eben auch schmierige Beziehungen, zwielichtige Geschäfte, Rotlichtviertel.
Und nicht zu vergessen unterschiedlichste Religionen und daneben religiöse Gleichgültigkeit.
Eine Weltstadt eben – das war Korinth.
Mit großer Anziehungskraft, aber auch voll von Konflikten.

Und mitten in diesem Treiben versuchte eine kleine christliche Gemeinde, ihr Leben zu gestalten.
Christliches Leben in einer pluralen Stadt.
So in etwa wie wir heute in Berlin mit seinen 2.500 religiösen Gruppierungen.
Kein Wunder, dass die Gemeinde Schwierigkeiten und Konflikte hatte.
Die Einflüsse der Stadt und der Gesellschaft machten ja vor ihrer Tür nicht halt.
Und so kam es immer wieder zu Reibereien, Streit und Meinungsverschiedenheiten:
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Welche moralischen Regeln sollten gelten für uns in der Gemeinde?
Wie sollte der Gottesdienst gestaltet werden? Eher jugendlich-modern oder traditionell?
Darf jeder machen, was er will oder haben Autoritäten uns etwas zu sagen?
Ist Paulus nun ein guter Apostel oder ein schlechter?
Über solche Sachen stritt man. Und es fielen auch harte Worte dabei.
Man kann das nachlesen v.a. im 2. Korintherbrief.

Da ist viel von Spannungen die Rede, von Enttäuschungen und Verletzungen,
von Schwächen und Machtansprüchen, von Trotzreaktionen und Tränen.
Paulus und die von ihm gegründete Christengemeinde hatten es nicht leicht miteinander.
Das zeigt der ganze 2. Korintherbrief.

Paulus hat sich jedenfalls sehr geärgert.
Um so erstaunlicher sind aber die letzten Worte eines langen Briefes,
freundlich, friedlich, harmonisch, ... und am Ende steht ein Segenswunsch.

13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

II.

Ist schon beeindruckend, wenn jemand am Ende eines schwierigen Briefes das schreiben kann.
»Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, ...«
 Freude aneinander statt Dauerärger übereinander,
gemeinsame Erinnerung an das, was einmal Sinn der Sache war,
nämlich miteinander Gemeinde zu sein.

Was für ein Glück, dass Paulus am Ende seines Briefes,
sozusagen auf den letzten Drücker, doch noch diese Ebene erreicht!
Dass er sich erinnert an den Gott der Liebe und des Friedens.

Auf einmal kann er sich vorstellen, wie das sein wird,
wenn er wieder nach Korinth fährt und man einander grüßt, einander umarmt,
den heiligen Kuss austauscht als Zeichen des Friedens beim Herrenmahl - 
so wie wir den Friedensgruß einander zusprechen manchmal vor der Austeilung des Abendmahls.

Freut euch! – Eine merkwürdige Aufforderung, nicht wahr?
»Denkt an das, woran ihr euch schon einmal gefreut habt«, sagt er den Korinthern.
»Erinnert euch an die Liebe Gottes, die ihr schon einmal gespürt habt.
Ist euch nicht allen schon einmal etwas verziehen worden?
Das ist doch wahrlich Grund zur Freude.«

Freut euch! fordert Paulus die Gemeinde auf.
Im Gemeindeleben sollen nicht nur die Krisen im Vordergrund stehen.
Allerdings, verschwiegen werden die Krisen deswegen nicht.
Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, schreibt er den Korinthern auch.
Es liegt dem Paulus sehr am Herzen, dass die Gemeinde in Korinth wieder klar kommt.
Er verschleiert nicht, dass er da einiges zu sagen und zu mahnen hat.
Dadurch, dass man Probleme einfach totschweigt, werden sie nicht gelöst.
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Gute Worte haben eine Kraft, die verändern kann.
Das ist eine Erfahrung, die sicher viele von Euch schon gemacht haben.
Mit deutlichen, aber freundlichen Worten erreicht man oft mehr, als mit großer Härte.
– Und das selbst dann, wenn man im Recht ist. 

III.

Auch heute kann es gar nicht ausbleiben, dass es auch in einer Gemeinde mal kriselt.
Da gibt es verschiedene Frömmigkeitsformen, verschiedene Vorstellungen von der Zukunft.
Aber mal ehrlich: in wenigen Gemeinden geht es so harmonisch zu wie hier bei uns!
Selbst, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist - im Gemeindekirchenrat, unter Pfarrern -
das Gespräch reißt nie ab! Ich denke, Sie spüren das ... und sind dankbar dafür.

Woran liegt das?
In unserem Predigttext haben wir ein hilfreiches Beispiel vor uns:
Am Ende sind gute Worte nötig, wie sie Paulus damals zu den Korinthern gesprochen hat.
Sie können helfen, dass sich Menschen besser kennen lernen –
auch mit ihren Ängsten, ihren Erlebnissen, mit dem, was sie geprägt hat.

Dies meint Paulus, wenn er sagt: Habt einerlei Sinn, haltet Frieden!
So stellt sich Paulus vor, dass es unter Christen zugehen soll.
Christen müssen nicht die gleiche Meinung haben.
Aber Christen sollen sich an einen Tisch setzen können und den anderen ernst nehmen.
Tragt eure Konflikte in Liebe aus, so wie Gott in Liebe und Frieden bei euch ist.

IV.

Es war nicht Paulus, es waren die Korinther,
die diesen schwierigen, weil kompromittierenden Brief aufgehoben haben.
Sie haben darauf verzichtet, ihre Konflikte vor der Nachwelt zu verstecken.
Sie haben uns zugemutet, mitzulesen, was ihnen Paulus so alles ins Stammbuch geschrieben hat.
Und sie haben uns Anteil gegeben an ihren höchsten Momenten,
in denen sie sich sogar vorstellen konnten,
diesen widerborstigen Menschen auf der Stelle zu umarmen und, ja - zu küssen.

Ja, es ist alles eine Frage der Sichtweise, wie man über Kirche denkt:
man kann Kirche ja viel vorwerfen, man kann aber auch viel Schönes entdecken.
Man kann sicher auch Pfarrer erleben, die einen enttäuschen.
Und dann gibt‘s andere, bei denen spürt man: Hey, ich mag meinen Beruf!

Ein bisschen ist das so wie bei der folgenden Geschichte,
die ich Euch zum Schluss erzählen will:    (Die zwei Gärten von Renate Schubert)

Ein Mann kam in ein Dorf, in dem, wie überall erzählt wurde, wunderschöne Gärten waren. Der
Mann, mit seinem eigenen Garten nicht mehr zufrieden, wollte sich in diesen Gärten einmal umse-
hen. Vielleicht, so dachte er, kann ich dieses oder jenes dann in meinem Garten verändern. Am
Dorfeingang saß ein alter Mann. Ihn fragte er, was er tun müsse, um einen der so berühmten Gär-
ten ansehen zu können.
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Der alte Mann rief einen seiner Söhne. Der führte ihn in einen großen Garten. „Die Gartenpforte
muss erneuert werden“, sagte der Sohn, als sie den Garten betraten. „Und die Wege sind reichlich
ausgetreten und müssen eingeebnet werden.“ Vor einem Rosenstrauch blieb er nachdenklich ste-
hen: „Sehen Sie die Blattläuse? Er wird kaum überleben. Das Gewächs dort hinten an der Mauer,
es wird wohl auch eingehen. Die Wurzeln sind befallen und nehmen das Wasser nicht mehr auf.
Wir können gießen, soviel wir wollen, es hilft nicht mehr.“ Der Sohn zeigte ihm noch manches, was
nicht in Ordnung war.

Der Gast überlegte, warum man ihn gerade in diesen Garten geführt hatte. Enttäuscht berichtete
er dem alten Mann vom schlechten Zustand des Gartens und fragte ihn, ob er nicht einen anderen
sehen könnte.

Der weise Alte winkte einen anderen Sohn herbei. Dieser führte den Gast in einen Garten, der ihm
sehr gefiel. „Sehen Sie hier, diese Kletterrose“, sagte der Sohn und zeigte auf den Bogen über der
Gartenpforte. „Sie blüht das ganze Jahr. Es gibt keine andere Kletterrose im ganzen Dorf, die so
viele Blüten treibt. Und dort, der Mandarinenbaum. Er trägt die süßesten Früchte.“ Er gab dem
Mann eine reife Frucht, die ihm sehr schmeckte.“ Dieses Beet haben wir neu angelegt. Vor einigen
Tagen haben wir die Samen in die Erde getan. Es werden Blumen wachsen, große, weiße, mit
starkem Duft, ähnlich wie die blauen dort an der Mauer. Die ersten Sprossen kommen schon.
Sehen Sie sie? Dort ist unser Brunnen. Schauen Sie nur, wie tief er ist. Noch nie hat es uns an
Wasser gefehlt.“

Begeistert berichtete der Gast dem alten Mann darüber, was er in diesem Garten gesehen hatte,
und bedankte sich. Der weise alte Mann lächelte nur und fragte: „Haben Sie nicht gemerkt, dass
Sie in ein und demselben Garten gewesen sind?“

V.

Ja, Paulus hat am Ende seines Briefes nochmal gebeten,
auf das zu sehen, was gelungen ist. Den Korinthern hat das gut getan.
Deshalb haben sie seinen Brief nicht weggeworfen, sondern waren der Meinung,
es würde auch künftigen Generationen nicht schaden, einander mit ähnlichen Worten zu grüßen.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

AMEN.


