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Martin-Luther-Gedächtniskirche
Reformationsfest 31. Oktober 2021 - 10:00 Uhr

Regionaler Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl
Predigt über Galater 5, 1-6 – Gott will keine Angsthasen

Lieder: & EG 334, 1-6 „Danke“
Psalm 8 – zur Taufe (Hanns Dieter Hüsch / Uwe Seidel: Psalmen für Alletage, Seite 143
&Glorialied SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& SJ 162, 1-3 „Liebe bist Du“
& SJ 48 „Wir glauben: Gott ist in der Welt“
& „Herr, deine Liebe kennt nicht Tod noch Ende“
& EG 190.2 „Christe, du LammGottes“
& „Nun danket alle Gott“ (Gerhard Schöne) Melodie EG 321

Lesung: EvangeliumMatthäus 18, 1-5 (Über Jesu Verhältnis zu den Kindern)

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde am Reformationstag 2021!

Gott will keine Angsthasen!
Ihr, liebe Eltern unseres Täuflings Marita Le Pera, habt als Taufwort für eure Tochter gewählt:
»Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken;
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!« (Josua 1,9)
Prima Taufspruch, kann ich da nur sagen. Denn: Gott will keine Angsthasen!

An keinem anderen Festtag im evangelischen Kirchenjahr soll das so deutlich werden wie heute:
Reformationstag. Und das in einer Martin-Luther-Gedächtniskirche ...
Ich gebe zu, dass ich sehr lange mit diesem Gedenktag wenig anfangen konnte.
Als junger Mensch habe ich mit Martin Luther nicht viel verbunden.
Und die früher übliche Abgrenzung gegenüber der katholischen Kirche ist mir noch heute einGräuel.
Es erfüllt mich auch nicht mit Freude, dass über dem Eingang unserer Kirche die Liedzeile steht:

„Ein feste Burg ist unser Gott, / ein guteWehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, / die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind / mit Ernst er‘s jetzt meint; großMacht und viel List / sein grausamRüstung ist,
auf Erd‘ ist nicht seinsgleichen.“

Zu sehr wurde dieses Lied als Kampflied missbraucht.
Es diente als Stimmungsmache für patriotische und nationalistische Gesinnung:
Bei Truppenauszug und Kriegserfolg gesungen,
im Militärgesangbuch und Parteiliederbuch.zu finden. Gewaltig und vergewaltigt zugleich!

Dabei wäre Martin Luther und auch sein Lied von der festen Burg ein Beleg für den Satz:
Gott will keine Angsthasen! Denn es war gedacht als Lied gegen die Angst.
Und es wurde missbraucht, um Angst zu machen.
AberGott will nicht nur keine Angsthasen, er will auch keine Angstmacher!

Angst ist in der Natur ein sinnvoller Reflex. Sie ist quasi ein Notfall-Programm.
Wird dem Körper eine bevorstehende Katastrophe signalisiert,
übernimmt das vegetative Nervensystem die Kontrolle über Teile des Körpers:
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Schweiß rinnt über die Stirn, der Körper beginnt zu zittern.
Zusammen mit dem Fluchtreflex – schnell davonlaufen – mag das sinnvoll sein, wenn ...
z.B. plötzlich ein Säbelzahntiger vor mir steht.

Doch es gibt auch eine Angst, die uns steuert, wenn kein Säbelzahntiger weit und breit ist.
Die Angst vor Versagen, die Angst davor, den Erwartungen nicht gerecht zu werden.
Mein Pensum nicht zu schaffen, nicht liebenswert, attraktiv, dynamisch genug zu sein.

Dazu kommt die Angst vor dem, was ich so gut wie gar nicht beeinflussen kann:
die Coronapandemie z.B. – den Klimawandel – den Rüstungswettlauf – Flüchtlingsdramen ...
Auch manche eigene private Probleme können uns so gefangen nehmen,
dass kein Raum zum Aufatmen bleibt – Krankheit, Trennung, Tod, Arbeitslosigkeit ängsten.
Unser Gottvertrauen, ja unser ganzes Lebensgefühl ist dann wie gelähmt – angstbesetzt!

Was hat der Glaube der Angst entgegenzusetzen?
Es ist die Freiheit, die Paulus im Galaterbrief beschreibt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit!

Ich will das schnörkellos und relativ kurz an einer altbackenen Formel durchbuchstabieren:
è Als Christinnen und Christen sind wir frei „von Sünde, Tod und Teufel“.

1. Frei von Sünde – was heißt das?
Nein, wir sind nicht fehlerlos, wir sind leider oft lieblos, ja – wir sündigen!
Wir schaffen es nicht, unser Leben so zu optimieren, dass uns Gott und die Welt lieben müsste.
Aber das müssen wir auch nicht. Im 1. Johannesbrief (Kapitel 3, Vers 20) heißt es:
Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge.
Gott kennt mich. Gott liebt mich. Und er hat keine Freude an ängstlichen Menschen.
Wenn Martin Luther angstvolle Stunden hatte, weil er sich darin nicht mehr sicher war,
dann – so heißt es – schrieb er mit Kreide auf den Tisch: Ich bin getauft !
Die Taufe ist die Zusage in Raum und Zeit, dass nichts mich von Gottes Liebe trennen kann!

Warum sonst sollte Jesus sich besonders mit Gescheiterten, Ausgegrenzten, Sündern,
Zöllnern, Sündern, Ehebrechern, Kranken, Aussätzigen abgegeben haben?
Sie, die Angst haben mussten, bei Gott kein Heimatrecht zu haben, sollten erfahren:
Gott will keine Angsthasen. Seid frei davon!

è Als Christinnen und Christen sind wir frei „von Sünde, Tod und Teufel“.

2. Frei vom Tod – was heißt das?
Nein, wir leben nicht ewig. Die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, ist für Marita groß.
Aber ja, auch sie wird eines Tages – wie wir alle – mit dem eigenen Tod konfrontiert.
Leider müssen wir alle uns auch mitten im Leben mit dem Sterben anderer auseinandersetzen.
Die Coronapandemie hat uns die Zerbrechlichkeit des Lebens vor Augen geführt.
Wir bangten und bangen um Menschen in den Altenheimen und Krankenhäusern.
Von viel zu vielen mussten wir schon Abschied nehmen.

Aber wir sind dennoch befreit zu einem gelassenen Umgang mit unserer Sterblichkeit.
Als Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms 1521 für vogelfrei erklärt wurde – das heißt:
Jedermann konnte ihn ungestraft umbringen.
Da hatte er frei von Todesangst erklärt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Gott helfe mir!

Und wenn die Bibel erzählt, dass Jesus Menschen auferweckt hat, dann wollte er zeigen:
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Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und an Ostern ist das an ihm selbst wahrgeworden.
Darum konnte Jesus sagen: Sorgt euch nicht um euer Leben! (Matthäus 6,25) Vertraut auf Gott!
So will der christliche Glaube Medizin sein sowohl gegen Todesangst als auch Todessehnsucht.
Gerade in Zeiten, in denen die Gefährdung durch ein Virus die Menschheit heimsucht,
fordert unser Glaube uns zu Umsicht, aber auch zu Gelassenheit auf.

è Als Christinnen und Christen sind wir frei „von Sünde, Tod und Teufel“.

3. Frei vom Teufel – was heißt denn das nun wieder?
Nein, ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Aber dass in unserer Welt teuflische Mächte amWerk sind, ist mit Händen zu greifen.

Wo Menschen auf grausamste Art gefoltert, vergast, geschunden werden, ist der Teufel amWerk.
Wo Menschen geldgierig ohne Rücksicht auf das Schicksal anderer Reichtum scheffeln
und sich einen Dreck scheren um den Zustand der Welt, ist der Teufel amWerk.
Oft noch im Gewand angeblicher Freiheit: „Ich kann doch tun und lassen, was ich will.“

Christus ist aber dort zu finden, wo Privilegierte aufhören, sich an ihre Privilegien zu klammern.
Jesus sagte nicht umsonst: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. (Matthäus 7, 15-20)
Er prangerte damit jene an, die die eigene Freiheit über die Freiheit anderer stellten.
Aber: Weil ein Christenmensch – wie Martin Luther sagt – nicht nur
ein freier Herr aller Dinge ist und niemandem untertan,
sondern eben auch ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan,
deswegen heißt Freiheit immer zugleich auch Einsatz für den Nächsten in Not.

Es gibt keine Freiheit ohne Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit!
Wer von der Freiheit redet, sich aber die soziale Verpflichtung für andere vom Leib halten will,
kann sich gewiss nicht auf den christlichen Glauben berufen!

Die Freiheit eines Christenmenschen, wie Martin Luther sie von Paulus her beschreibt,
will immer auch die Not der Welt lindern – und damit dem Teufel das Handwerk legen.
Denn am Schluss unseres Bibeltextes aus dem Galaterbrief heißt es:
Es zählt der Glaube, der sich in Liebe auswirkt.

Die Freiheit des Glaubens ist eine stille Freiheit der Liebe.
Es sind die vielen kleinen und großen Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren.
Es sind Menschen, die für Jugendliche und Alte Orte der Gemeinschaft schaffen.
Es sind Menschen, die sich für Asyl einsetzen oder das Klima oder für den Schutz der Natur.

Diese Freiheit, die wir tief in der Seele spüren, die feiern wir heute.
Mit demReformationstag im Rücken können wir über die dunklen Halloween-Geister,
die heute vonmanchen beschworen werden, nur noch lachen!

Darum dasWichtigste noch einmal zum Schluss: Gott will keine Angsthasen!
»Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken;
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!«
Prima Taufspruch, kann ich da nur sagen.

AMEN.
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Predigttext Galater 5, 1-6 (Übersetzung Basis-Bibel)

1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft!

2 Seht doch! Ich, Paulus, sage euch:
Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen.

3 Ich sage es noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, in aller Deutlichkeit:
Er ist dann verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten.

4 Ihr habt dannmit Christus nichts mehr zu tun.
Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will,
hat damit die Gnade verspielt.

5 Wir aber dürfen durch den Heiligen Geist hoffen,
aufgrund des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten.

6 Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle,
ob jemand beschnitten ist oder nicht.
Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt.

Fürbitten

Liebender Gott, du Vater und Mutter für uns!
Frei sind wir, weil du uns befreist von der Sorge um uns selbst.
Öffne uns die Augen für die Not um uns.
Dir sei’s geklagt, leben viel zu viele Menschen
unter erbarmungswürdigen Bedingungen der Unfreiheit.
Schenke uns, wo immer wir können, Ideen zu helfen.
Unterstütze Du alle, die sich um menschenwürdige Bedingungen
und um ein Leben in Freiheit einsetzen.
Zu Dir rufen wir: Herr, erhöre uns! – (alle) Herr, erhöre uns!

Du Frieden stiftender Bruder Jesus!
Frei sind wir nie für uns allein.
Öffne uns die Augen für die Menschen neben uns.
Viele haben Angst, nicht gut genug zu sein für dich und die Welt.
Andere sorgen sich in Krankheit und um Kranke.
Schenke uns, wo immer wir können, Hoffnungsworte und Hoffnungstaten,
die Ängste nehmen und Freiheit und Gelassenheit vermitteln.
Zu Dir rufen wir: Herr, erhöre uns! – (alle) Herr, erhöre uns!

Du Freiheit schenkender Geist Gottes!
Befreie deine Kirche auch heute von der Sorge um sich selbst.
Befreie uns zu Deinem Lob und zum Dienst am Nächsten.
Mach unsere Kirchen zu Orten ansteckenden Glaubens, wo Menschen Halt und Sinn finden,
getröstet werden und sich angenommen wissen.
Zu Dir rufen wir: Herr, erhöre uns! – (alle) Herr, erhöre uns!

Frei sind wir, weil du uns befreist.
Herr, unseres Lebens, hilf uns, ein Segen zu sein.Amen.


