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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Sonntag Trinitatis - 27. Mai 2018

Predigt über Epheser 1 3-14

Thema: „Staunen, Lieben, Loben“

Lieder: & Lied „Die güldene Sonne“ 1-6 Text Gerhard Schöne Melodie EG 449
 & EG 756 Psalm 145
 & EG 331, 1-3 „Großer Gott, wir loben dich“
 & EG139, 1-3 „Gelobet sei der Herr“
 & SJ 123, 1-3 „Wir strecken uns nach dir“
 & SJ 35, 1-3 „Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre“
 & EG 447, 1.2.6.7 „Lobet den Herren“
 & EG 170, 1-3 „Komm, Herr, segne uns“

Lesung: Evangelium Johannes 3, 1-8

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Ich möchte mit Euch und Ihnen heute nachdenken über das Staunen und das Gotteslob.
Angeregt durch den Predigttext stelle ich Euch zunächst eine Frage:

»Welches ist der größte Moment Deines Lebens?«
»Welches Ereignis hat Dich am meisten beeindruckt?«
»Welches Geschehen hat Dein Leben am nachhaltigsten verändert?«

Lassen Sie sich nur ein wenig Zeit für Ihre Antwort und denken Sie sich da nochmal hin,
an diesen großen Moment, dieses beeindruckende Ereignis, diese nachhaltige Veränderung ...

Fragte mich jemand so, ich würde zweifellos spontan die Geburt meiner Kinder nennen. 
Das war umwerfend, gigantisch, erstaunlich, wie da dies Menschenleben in die Welt gedrückt wird
und - schon ein ganzer Mensch - in seiner Hilflosigkeit nun auch auf mich angewiesen ist.
Da durfte ich Zeuge sein eines der größten Wunder dieser Erde, der Geburt von Leben.
Gleichzeitig ging mir auf, dass nun eine große Aufgabe beginnt ...

Ich weiß auch noch recht genau die Stunden danach.
Wie ich pfeifend und singend nach Hause fuhr und dann wieder ganz still da hockte.
Da war einfach nur pures Glück in mir.
So ist das, wenn man ins Staunen kommt:
Entweder man findet gar keine Worte, oder der Gaul geht mit einem durch.
Man sprudelt über vor Begeisterung und Erregung.
Man könnte singen, danken, loben und man staunt und kommt aus dem Staunen kaum heraus. ...

Manchmal bedauere ich, dass ich nicht mehr so staunen kann wie ein Kind.
Es gab eine Zeit, da beeindruckten mich die nie zur Ruhe kommenden Wasser eines Baches,
ein Lagerfeuer, in das ich minutenlang gebannt hineinschauen konnte,
die gewaltige Größe eines Bergmassivs, ein langer Güterzug, der an mir vorbei ratterte.
Manches nehme ich heute leider gar nicht mehr wahr.
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Daran, dass ich weniger staunen kann, merke ich, dass ich älter werde.
Beim ersten Kuss bekam ich Herzklopfen, beim 500. wahrscheinlich nicht mehr so dolle.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko standen wir nachts auf.
Ich bibberte mit den Deutschen mit gegen Italien und gegen England.
Selbst der Sieg gegen Brasilien bei der letzten WM hat mich nicht so leidenschaftlich erfüllt.

Aus Wiederholung wird schnell Gewöhnung. Fast alles ist schon einmal da gewesen.
Neugierde verschwindet. Wie soll einer staunen, der alles schon kennt?
Wie soll sich einer wundern, der den Zweck weiß?
Wie soll man ein Geheimnis stehen lassen, wenn man zu wissen meint, wie es funktioniert?

Vielleicht fängt Staunen damit an, dass ich erkenne, wie wenig ich letzten Endes weiß und kann.
Ich weiß nicht, was einen Weizenhalm zum Wachsen bringt.
Ich weiß nicht, warum ein Mensch den anderen mag.
Ich habe kaum Worte, um zu beschreiben, wie ein Apfel schmeckt oder wie ein Veilchen riecht.

Ich sollte - ich könnte mich über vieles wundern.
Weil das Wichtigste nicht machbar ist, vielleicht nicht einmal verstehbar.
Ich könnte staunen über die Freundschaft meiner Freunde und die Liebe meiner Liebsten.
Ich könnte staunen über den Mond und das Meer.
Ich könnte staunen über den Geschmack des Brotes und das Aussehen einer Blume.
Ich könnte staunen über den alten Mann, der seit Jahren seine kranke Frau pflegt, ohne zu klagen.
Ich könnte staunen über die Unbekümmertheit von Kindern, über den Mut von jungen Menschen.
Ich könnte staunen über die Schönheit einer Musik, die leuchtenden Farben eines alten Bildes.

Wenn ich lerne, über das zu staunen, was Menschen gemacht ist,
werde ich vermutlich noch mehr staunen, wie groß Gott ist, der Sie und mich geschaffen hat.

Ich denke, dass mein Leben reicher wird, wenn ich merke:
Es gibt Geheimnisse, die ich nicht enträtseln muss und nicht verstehen kann.
Ich werde weniger oberflächlich leben, wenn ich wieder mehr staunen kann.

Liebe Gemeinde,
jetzt sind wir bereit für den erstaunlichen Predigttext aus dem Epheserbrief.
Vielleicht haben Ihnen vorhin schon die Ohren geklungen, als Beate Klein ihn vorgelesen hat.
Dieser Briefabschnitt ist wie Marzipantorte mit Sahne. Sehr kalorienreich.
Er ist wie ein Liebesbrief voller Komplimente, wie ein Staunen ohne Ende.

In meiner Luther-Bibel ist er überschrieben mit: Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus.

Es ist schon erstaunlich, wenn jemand gleich nach der Anrede seinen Brief so beginnt!
Gesegnet mit allem geistlichen Segen!

Nun gibt‘s aber sicher den einen oder die andere, die bei den folgenden Sätzen schier abschalten.
Denn gewaltige Worte brechen über uns herein, sprachliche Brocken türmen sich an.
Im Griechischen sind diese Verse ein einziger Satz, ein Satzungetüm.
Verdichtet zu biblisch-frommer Rede, schweben diese Worte über unseren Köpfen.
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In der Kirche geläufige Rede zwar, doch schwer verdaulich:
Erwählung, Wohlgefallen, Gnade, Erlösung, Vergebung, Bestimmung ...
Worte wie Ungetüme, die eine Aufgabe darstellen für die theologische Wissenschaft. Nicht für uns.

Gelobt sei Gott.
So beginnt unser Predigttext aus dem Epheserbrief, so beginnen unsere Lieder heute:
„Großer Gott, wir loben dich“ - haben wir gesungen und
„Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben.“

Doch was ist das: ein Lob?
Ein Lob, das mehr ist als nur eine Feststellung von Taten.
Nicht nur: „Das hast du schön gemacht!“, sondern ein „Wow! Ich bin ganz hin und weg von Dir!“
Loben ist Staunen in Worte gefasst.

Dieser Bibeltext ist wie das Ding, das ich gestern extra wegen Euch für diese Predigt gekauft habe.
[Fächer geschlossen herzeigen]

Was ist das wohl?
Auf den ersten Blick etwas sehr Unscheinbares. Ein Stück Holz.
Für nicht viel zu gebrauchen, denken Sie vielleicht.
Vielleicht zum Unterlegen für unser wackeliges Lesepult.
Für einen Zeigestab ist es zu stumpf, für einen Zahnstocher zu dick. Was also ist es?

Ja, es ist ein Fächer. Damit kann man sich Wind zufächeln.
Das macht ja gerade an diesen heißen Tagen Sinn.
Doch so - als Bündel - erfüllt er kaum eine Funktion.
Ich kann fächern, so viel ich will, da weht kein Lüftchen.

Ich muss ihn schon auffächern, um seine Wirkung zu erleben.
Aber wenn ich das tue ... wenn ich die Vorbehalte entferne [Halterung wegnehmen],
dann entfaltet sich seine erstaunlich erfrischende Wirkung! [Fächer auffächern und fächeln]

Ja, diesen Fächer möchten Sie jetzt vielleicht auch haben, nicht wahr.
Im übertragenen Sinn haben Sie aber einen solchen Fächer an Wohltaten bereits erhalten.
Daran erinnert der Epheserbrief.

In Christus hat Gott uns erwählt.
In Christus haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
In Christus sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind Kinder Gottes!
Was für ein Fächer an Zuwendung, an frischer Luft, an Erfrischung, an Erquicklichem und an Sinn!

Wie viele Menschen sehnen sich danach, zu spüren, dass sie gewollt sind - und wir sind es!
Wie viele wünschten, es könnte ein endgültiger Schlussstrich gezogen sein. Wir wissen, wie‘s geht.
Wie viele wüssten gern, wohin sie eigentlich gehören. Christen wissen, wo ihr Zuhause ist.

Ja, und dazu ist sicher dieser Sonntag Trinitatis da, um wieder zu staunen und Gott zu loben
für all das, was er uns geschenkt hat und immer wieder aufs Neue spüren und erfahren lässt.
Dass wir seine unglaubliche Liebe als Erfrischung unseres Lebens erfahren und ihn loben.

Doch warum sollten wir das eigentlich tun?
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Am Ende heißt es: „damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben“!
Denn die eine Hälfte - die erste wohlgemerkt - des Epheserbriefs lässt staunen über Gottes Liebe.
Die zweite Hälfte buchstabiert durch, wie sich diese Liebe auswirken darf und soll.

Da geht‘s dann um die Einheit in der Gemeinde, das Verlassen des egoistischen Lebensstils,
um den gegenseitigen Respekt von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Herren und Sklaven.
Erfrischendes - Belebendes - Geistreiches hat dieser Fächer des Epheserbriefs zu bieten.
Für die, die ihn benutzten und auffächern.
Für die, die noch oder wieder staunen können über das, was Gott für uns tut.
Für die, die darüber ins Loben kommen. Ins Lob der Liebe Gottes!
Denn Loben - so hatte ich gesagt - Loben ist Staunen in Worte oder Musik gefasst!

Deshalb brauchen wir diesen Text auch nicht zu verstehen oder zu sezieren.
Es wäre so, wie wenn ich diesen Fächer in Einzelteile zerlegte. Er wäre zu nichts mehr nutze.
Bei dieser Lobes- und Liebeserklärung an Gott geht es überhaupt nicht um Verstehen.
Es ist keine Frage des Intellektes, ob Gott geliebt und gelobt wird.

Es geht darum, in seinem Herzen, den belebenden Wind des Liebes-Fächers Gottes zu spüren:
In Dir und durch Dich bin ich erwählt, erlöst, versiegelt und zum Kind Gottes und Erben gemacht.
Diese alten Worte werden immer rätselhaft und zu groß erscheinen.
Aber das ist nicht tragisch.
Wie sagt es schon der Psalmenbeter: Ich kann es nicht begreifen.
Das ist mir zu hoch, zu wunderbar.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer - Du würdest mich halten.
Im Himmel, bei den Toten, in der Nacht. Du bist da.

»Ich sehe Dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen,
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen,
o dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen.«
dichtet Paul Gerhardt im Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“.

Oder, wie Hans Peter Huesch in seinem wunderbaren Gedicht es ausdrückt:
„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.

Das ist Loblied, nicht Logik. Staunen und Dankbarkeit, nicht Wissenschaft. Wir sind IN IHM.
In Gott geborgen, gehalten, getröstet, bewahrt. Gerettet, bejaht, beschenkt, gesegnet.
Und wenn uns dieses geheimnisvolle Gefühl der Gewissheit nicht verlässt,
kann es sprudeln und fließen, kann es aus dem Herzen zu einem neuen Loblied werden.

Darum - nach Orgelmusik und Glaubensbekenntnis das Lied:
„Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit.“

Amen.


