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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am 11. Sonntag nach Trinitatis - 15. August 2021

Predigt über Epheser 2, 4-10
„Durch die Brille der Gnade geschaut“

Lieder: & EG 510, 1.3.4 „Freuet euch der schönen Erde“
& EG 756 - Psalm 145
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& LzHuE 220, 1-3 „Kopf und Herz“
& SJ 65, 1-3 „Geh unter der Gnade“
& SJ 61, 1-3 „Ich bin das Brot, lade euch ein“
& SJ 53 „Du bist heilig“
& Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du LammGottes“
& SJ 75,1 „Herr, wir bitten: Komm und segne uns“

Lesung Evangelium Lukas 18, 9-14

Predigttext: [BasisBibel]
4 Gott ist reich an Barmherzigkeit.

Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt
5 und uns zusammenmit Christus lebendig gemacht.

Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. –
Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! –

6 Er hat unsmit Christus auferweckt
und zusammenmit ihm einen Platz imHimmel gegeben.
Denn wir gehören zu Christus Jesus!

7 Sowollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist:
die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören.

8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben.
Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.

9 Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten,
damit niemand darauf stolz sein kann.

10 Denn wir sind Gottes Werk.
Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus
hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun.
Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt,
damit wir unser Leben entsprechend führen können.

HERR, GIB UNS EIN WORT FÜR UNSER HERZ UND EIN HERZ FÜR DEIN WORT. AMEN.
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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Der Bibeltext aus dem Epheserbrief – so großartig er ist – ist gar nicht so leicht zu verstehen.
Offenbar hat Paulus dabei über sein Leben nachgedacht.
Kein Wunder – er hatte ziemlich viel Zeit zum Nachdenken – er saß im Gefängnis.
Beim Nachdenken über sein Leben kam er zum Ergebnis:
Aus Gnade sind wir gerettet – durch den Glauben.
Das verdankenwir nicht unserer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.

Der Dichter eines der bekanntesten Lieder kommt übrigens zum gleichen Ergebnis:
John Newton schrieb den Text zu „Amazing Grace“ (summen), übersetzt: Erstaunliche Gnade.
Oder auch: Wow! Was für ein Geschenk macht mir Gott mit seiner Liebe!
Heute erzähle ich ein wenig von meinemWerdegang als Christ.
Vielleicht motiviert Sie das, selbst auch einmal durch die Brille der Gnade Ihr Leben zu sehen.

I.

Wenn man in einer Garage geboren wird, ist man noch lange kein Auto.
Wenn man wie ich in einem christlichen Elternhaus aufwächst, wird man nicht automatisch Christ.
Wie andere unter uns bin ich also in einem frommen Elternhaus aufgewachsen.
Fromm, das hieß brav sein, nichts ausfressen, den Erwartungen entsprechen.
Ich bin Jahrgang 1957, meine Eltern waren Jahrgang 1920/21, Kriegsgeneration.
Eine andereWelt als heute mit viel weniger Freiheiten und einer allzu strengen Erziehung.

Da gab es immer das Gefühl, es recht machen zu sollen, ja recht machen zu müssen.
Waren die Noten nicht so, wie es erwartet wurde, gab es schlechte Stimmung.
Ging mal etwas zu Bruch, hing der Haussegen schief. Und Christsein hieß:
Als Kind im Kindergottesdienst, sonntags war Kirche mehr oder weniger Pflicht.
Der Konfirmandenkurs hieß Unterricht und bestand aus Lernen: Bibel, Gesangbuch, Katechismus.
Das war reichlich trocken, kann ich nur sagen.

Ich kannte also viele biblische Geschichten, aber sie sprühten kein Leben, keine Freude aus.
Gott schien für mich eher ein Übervater als ein liebevoller Freund.
Noch als 15-jähriger übertrug ich die Erfahrungen meiner Kindheit auf den Glauben und dachte:
Auch beim Christsein geht es um Vorschriften, Ermahnungen, Forderungen.
Gott muss irgendwie der Ober-Moralapostel sein, dem man es nicht recht machen kann.

Manche unter Euch können sich da wahrscheinlich wiederfinden.
Andere empfinden das wie eine ferne Welt. Ist ja auch schon 50 Jahre her, okay ...
Aber das Gefühl, Erwartungen entsprechen zu müssen, hat uns – ob jung oder alt – fest im Griff.
Benimm dich anständig! Komm nicht so spät nach Hause!
Schau, dass du den Vierer wegbringst! Wie läufst du denn wieder rum?

Und später geht es so weiter: Die Bewerbung soll perfekt sein.
Du musst es zu etwas bringen. Du willst deine Kinder gut erziehen.
Im Beruf sind Höchstleistungen gefragt. Wenn es dir nicht gut geht, nichts anmerken lassen.
Fehlerfreundlichkeit Fehlanzeige. Ein Gefühl, dass sich alles rächt, was ich tue und anstelle.
Das Gesetz dieserWelt: Du musst möglichst perfekt funktionieren. – Und wenn nicht?
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II.

Ich hatte das Glück, in eine Jugendgruppe zu kommen.
Wir spielten Tischtennis, Indiaca, Fußball. Wir fuhren auf Freizeiten, machten Lagerfeuer ...
aber wir lasen auch Texte aus der Bibel und sprachen darüber.
Auf einmal klangen aus den alten Geschichten erstaunlich warme Töne.
Meine inneren Bilder – von mir, von Gott, von derWelt – wurden hinterfragt, veränderten sich.
Neue Fragen stellten sich:

Wie kann es sein, dass Gott mit lauter krummen Typen seine Geschichte voranbringt?
Und warum lässt sich Jesus gerade mit denen ein, die in den Augen anderer durchgefallen sind?
Wie kommt es, dass die noch am Karfreitag verängstigte Jüngerinnen und Jünger

wenige Tage später vor aller Welt in der Öffentlichkeit auftreten?
Was bedeutet das eigentlich: Glauben? Christsein? Gott als liebevoller „Papa“, wie Jesus sagt?
Warum hat sich die Überzeugung von etwas, was man nicht sehen, anfassen, beweisen kann,

über so viele Generationen und Jahrhunderte gehalten, ist lebendig geblieben?

Ich las über Martin Luther King, den schwarzen Prediger, der sich gegen Rassismus stellte.
Ich erfuhr von Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen Hitler sein Leben ließ, umgebracht.
Vor allem aber hatte ich gleichaltrige Freunde, mit denen man über Gott und die Welt reden konnte.

Es war ja nun keineswegs eine leichte Zeit. So wie Ihr Jugendlichen
(hoffentlich auch wir Erwachsenen) Euch heute über den Klimawandel ernsthaft Sorgen macht,
waren wir damals sicher, das atomare Gleichgewicht des Schreckens würde im Overkill enden.
Der Kalte Krieg türmte Feindbilder auf.
Damals sagte man nicht „Die Ausländer“, „Die Muslime“, „Die Flüchtlinge“,
aber sehr wohl „Die Russen“, „Die Kommunisten“, „Die Terroristen“.

Eine Überzeugung finden und Stellung beziehen muss man zu jeder Zeit.
Im Kämmerchen Bibellesen und sein frommes Ego polieren – das reicht nicht.
So verweigerte ich den Kriegsdienst, machte Zivildienst im Krankenhaus, studierte Theologie.

III.

Es hatte sich etwas verändert. Ich begriff: Gott ist kein griesgrämiges Gegenüber.
In Jesus erschien er mir wie ein Freund, der für mich durch „dick und dünn“ geht.
Für ihn ist es nicht entscheidend, ob einer Bockmist baut oder nicht regelmäßig betet.
Für ihn ist entscheidend, dass man „Gottes Ja“ hört: Du bist mir wichtig!
Egal, wie Du drauf bist: Fürchte Dich nicht!
Und wenn es Dir richtig dreckig geht und Du am Boden bist – vertrau auf Gottes Nähe.
Von diesem unbändigen Vertrauen, das Jesus bis zum Tod am Kreuz hatte, wollte ich leben.

Und ich wollte davon weitererzählen, wie entscheidend anders man sein Leben betrachtet
als Christin und als Christ. Weil man nicht mehr auf der Überholspur sein muss.

Weil Gott sagt: „Lass Dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachheit stark!“
Ich muss mir gar nicht Sorgen darüber machen, ob ich gut genug bin.
In Gottes Augen bin ich sein geliebtes Kind. Und das gilt selbst über meinen Tod hinaus.
So bin ich Pfarrer geworden.
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IV.

Wenn ich heute über diese Entwicklung nachdenke, dann wird mir – je länger, je mehr –
noch etwas anderes wichtig, nämlich die Erkenntnis: Wie verrückt ist das denn gelaufen?
Da bin ich tatsächlich mehrfach vor Schlimmem bewahrt worden:
- als Baby nicht an der Lungenentzündung gestorben, obwohl mich die Ärzte aufgaben.
- als Jugendlicher in den Bergen abgestürzt und doch nur Prellungen gehabt.
- drei wunderbare Kinder geschenkt bekommen, aber auch Trennungen durchlitten.

Es waren gerade die Lebens-Krisen und Tiefpunkte, in denen ich gespürt habe:
Ich darf darauf vertrauen, dass Gott Wege weiß, Menschen schickt, Leben wieder blüht.
Bei allem, was uns passiert, gibt es diese Freundlichkeit Gottes.
Die Bibel nennt das „Gnade“. „Amazing Grace“. Schon erstaunlich!
Wir dürfen unter Gottes Schutz und Segen leben.
Auf einmal stelle ich mir immer öfter die Frage: „Womit habe ich das verdient?“
nicht in den Momenten des Scheiterns, sondern völlig entgeistert mit der Erkenntnis:
Nein, das hab ich mir nicht verdient, dass es mir so gut geht! Es ist Geschenk! Gnade!
Wie schreibt es Paulus im Epheserbrief:
Aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben.
Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.
Eine Haltung der Lebensfreude, der Dankbarkeit und der Gelassenheit ist das Ergebnis.

V.

Nun ist es freilich nicht so, dass es damit bereits sein Bewenden hat.
Man schaut sich um, liest Nachrichten aus derWelt und spürt: Gott will mich hier und dort haben!
Es darf nicht sein, dass Krieg und Gewalt die Lösung sind.
Es kann nicht sein, dass Geld die Welt regiert und die Schöpfung zurücksteht.

Also darf man auch dafür eintreten, dass in Frieden leben besser ist als in Streit,
dass dankbar sein besser ist, als immer unzufrieden mehr haben zu wollen,
dass anderen helfen besser ist, als den eigenen Vorteil zu suchen.

Hier bei Paulus heißt es (Vers 10):
Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Jesus Christus
hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun.

Es gibt so viel Wichtiges in unserer Umgebung und auf dieser Erde zu tun.
Und jede und jeder kann etwas beitragen – in der Schulklasse, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis:
keinen ausgrenzen, für Menschen eintreten, die beschimpft und verleumdet werden.
Sorgfältig umgehen mit unserem Planeten, weil uns Gott seine Schöpfung anvertraut hat.

Wir dürfen gutgelaunt leben, auch wenn vieles nicht zum Lachen ist.
Das alles ergibt Schritt für Schritt unseren Lebensweg, wie Gott ihn haben will.

Amen.
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Schlussgebet

Du, Gott, siehst unsere Sorgen und Ängste.
Darumbringenwir unsere Gedankenvor Dich
mit der Bitte:Herr, erhöre uns.

Wir haben die Bilder noch imKopf:
Wälder brennen,Menschen verlierenHab undGut.
Fluten reißen allesmit sich.
Wer helfen kann, ist erschöpft.
Wir denken an alle,
die schon jetzt unter der Klima-Krise leiden:
Unter Hochwasser undverheerendenWaldbränden.
Hilf du,wir bittenDich:Herr, erhöre uns.

Wrhaben auchdies vorAugen:
Menschen fliehenvor demKrieg
in Afghanistanund andernorts.
Grausame lassen ihreGegner foltern.
Frauen fürchtenDemütigung, Kinder erlebenGewalt.
Der Hungerwird zurWaffe gegendie Schwächsten.
Hilf du,wir bittenDich:Herr, erhöre uns.

Wir gedenken allerOpfer der TeilungDeutschlands.
Vor 60 JahrenwurdeeineMauer gebaut,
die Berlin teilte.
Wir dankenDir, dass „hüben“und „drüben“
nur nochKopfsache ist.
Wir denken an alle,
die ums Leben gekommen sind an derGrenze.
Wo immerwirMauern hochziehen,
fall du uns inden Arm.
Hilf du,wir bittenDich:Herr, erhöre uns.

Wir selbst sehnen uns nachAngenommensein.
Von unseren Eltern, vonunserenKindern,
von unseren Liebsten.
Wir dankenDir für die liebevollen Erfahrungen.
UmDeinenSegenundDeineGnade bittenwir
für alle,
die einen besonderen Platz inunseren Herzenhaben.
Sei Ihnennahe,wir bittenDich:Herr, erhöre uns.

Ach bleibmit deinem Segenbei uns, du reicher Herr;
Dein Gnadund alls Vermögen in uns reichlich vermehr.
Amen.


