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Predigtreihe SOMMERKIRCHE der Mariendorfer Gemeinden
„Das europäische Haus“

Teil 1: Einheit Europa zwischen Union und Einzelinteressen
Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis - 10. Juli 2022

Predigt über Epheser 4, 1-6

Lieder: & EG 503, 1.8.13 „Geh aus, mein Herz“
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& EG 268, 1-4 „Strahlen brechen viele aus einem Licht“
& SJ 155 „Schön ist’s, wenn Schwestern und Brüder“
& als Sanctus EG 272 „Ich lobemeinen Gott“
& EG 425, 1-3 „Gib uns Frieden jeden Tag“

Predigttext:

1 Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört:
Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat:

2 voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe.
3 Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat.

Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält.
4 Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch.

So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat.
5 Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe.
6 Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem.

Er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles.
(Übersetzung BASISBIBEL)

GOTT, SCHENKE UNS EIN WORT FÜR UNSER HERZ, UND EIN HERZ FÜR DEINWORT! AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Wissen Sie noch, wer vor zehn Jahren – 2012 – den Friedensnobelpreis gewonnen hat?
Es war etwas überraschend ... die Europäische Union. Begründung des Nobelpreiskomitees:

Die EU trägt seit Jahrzehnten zu Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten bei.
Die deutsch-französische Aussöhnung nach dem 2. Weltkrieg sei ein Ergebnis der Integration.
„Beide Staaten sind in drei grausame Kriege gegeneinander verwickelt gewesen.
Heute ist Krieg zwischen Deutschland und Frankreich undenkbar“.

Das „grauenvolle Leid“ der Kriege habe damals gezeigt, dass ein neues Europa benötigt werde.
Nach demMauerfall 1989 seien außerdem die osteuropäischen Staaten integriert worden.
Selbst in schwierigen Zeiten bleibe die EU darum eine Inspiration für Länder in der ganzenWelt.
Die Europäische Union als der größte Friedensstifter in der Geschichte? –
Lasst uns schauen, was dran ist an diesem Friedensnobelpreis.
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Das vielbeschworene Bild vom gemeinsamen Haus Europa wird in diesen Monaten, da der
Ukraine-Krieg tobt, wichtiger denn je. Nicht nur die Ukraine, sondern Georgien und Moldawien,
nicht zu vergessen die Balkanländer möchten gern Teil dieser Hausgemeinschaft werden.

Beim europäischen Gedanken darf es nicht nur um Exporte und Märkte gehen.
Ein Haus, in dem die einen feiern und die anderen frieren, wird zur hohlen Ruine.
Ein Haus aber, in dem überlegt wird, wie ein gemeinsames Leben besser wird, wäre ein Traum.
Lasst uns also fragen: Was für Bedingungen sind dazu nötig? Und heute dazu die Frage:
Wieviel Souveränität der Nationalstaaten ist nötig und wieviel Konsens im gemeinsamen System?

II.

Ich habe dafür mit dem Text aus dem Epheserbrief einen tollen und brisanten Bibeltext gefunden.
Es geht darin um eine Frage, die zu allen Zeiten Gruppen, Gemeinden, Völker berührt hat:
Wie halten es Menschen miteinander aus?Wie werden z.B. Christ*innen zu einer Einheit?
Wie können unterschiedliche Prägungen und Überzeugungen einander näherkommen?

Das Anliegen des Epheserbriefs ist die Einheit der Gemeinde.
Der Apostel sieht sie bedroht. Da gibt es Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen.
Griechen und Juden werden im Brief genannt.
Man könnte auch sagen „Einheimische“ und „Zugereiste“, „Liberale“ und „Fromme“,
Katholiken und Protestanten ... Wie gelingt also Ökumene oder gar interreligiöser Dialog?

Es ist in Ephesus wie fast überall. Eine bestimmte Gruppe beansprucht – für sich –
den ursprünglichen, den originalen, den wahren Glauben ... und missachtet die anderen.
Die einen sind die Hausherren und lassen die anderen spüren, dass sie Fremdlinge sind.
Die einen beanspruchen das Bürgerrecht, die andern bekommenmaximal Asylstatus.

Die Frage nach der Einheit ist eben nicht nur eine Frage der Ökumene:
Wie kommen Protestanten, Katholiken, Orthodoxe zusammen?
Die Frage nach der Einheit beschäftigt uns in den Partnerschaften und Ehen.
Sie beschäftigt uns in den Familien. Wieviel Konsens braucht es, wieviel Unterschiedlichkeit?

Sie beschäftigt uns in Deutschland zwischenWest und Ost,
aber auch im Generationenvertrag zwischen Alten und Jungen.
Ganz zu schweigen von der Kluft zwischen Reichen und Armen,
zwischen Arbeit-Habenden und Arbeitslosen, zwischen Deutschen und Ausländern.
Es ist die Frage, die Europa, ja unsere Welt umtreibt:
Wie kann eine sich ständig globalisierendeWelt beisammen bleiben?

Von wegen: ein Leib und ein Geist, eine gemeinsame Hoffnung;
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe – ein Gott und Vater aller,
der über allem und durch alles und in allem ist. So klingt es nämlich bei Luther.
Hilft uns vielleicht der vertraute Tonfall, den der Autor hier anschlägt?
Ertragt euch gegenseitig in Liebe.
Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat.
Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält.
Das klingt nach ... „Seid doch – wenigstens in der Kirche – zueinander freundlich!“
Ist unsereWelt nicht schon voll genug mit Streit und Kampf und Krieg?
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So ist es aber offensichtlich schon in den Anfängen christlicher Kirche nicht gewesen.
Unter der Oberfläche der Ermahnung zur Einheit brodelte es.
Wir denken ja oft: Was überall der Fall ist, Streit, Konflikt, Auseinandersetzung,
Scheidung, Trennung, Krieg, das soll doch - bitteschön - wenigstens in der Kirche nicht sein?
Hier wenigstens soll es anders zugehen, harmonischer, verträglicher, einmütiger.

Wir glauben doch das gleiche. Wir haben doch nur einen Gott. Wir gehören doch alle zusammen.
Seid bitte toleranter. Jeder soll nach seiner Façon selig werden ... (Friedrich der Große)
Seid einfach nett zueinander. Wenn jemand so spricht, werden wir zurecht skeptisch.
Zu oft hat sich die Beschwörung von Einheit als Verschleierungstaktik erwiesen.
Oft geschah das aus bloßer Scheu vor Konflikten, aus Angst vor Streit.

III.

Liebe Schwestern und Brüder,
wenn Ihr zuhause diesen Bibeltext nachlest, dann habt Ihr vielleicht eine Lutherübersetzung.
Dort klingt es gar nicht so nach Erbaulichkeit, sondern eher wie auf einer Demonstration:
Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung – ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.

Denken wir für einen Moment daran, wie das war vor 33 Jahren war,
als am 9. Oktober 1989 in Leipzig Zehntausende durch die Straßen zogen.
Auch sie haben etwas skandiert und gerufen, nämlich: „Wir sind das Volk.“
Damit fingen sie zwar keineswegs an, das Volk zu sein.
Aber was sie riefen, machte etwas mit ihnen, veränderte sie, schuf neueWirklichkeiten.

Und so ist es auch in der Ökumene: Es lässt uns nicht unverändert, wenn wir immer wieder,
über Jahre zusammen ökumenisch Gottesdienste feiern, gemeinsame Lieder singen,
„Unser Vater“ gemeinsam beten und gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen.
Und was in der Ökumene nach Jahrhunderten des – vorsichtig gesagt – Argwohns möglich ist,
müsste das nicht auch darüber hinaus tragen?

AmMontag war ich mit vier Mitgliedern der Moscheegemeinde in der Dorfkirche gesessen.
Wir unterhielten uns über die Arten des Betens, die unterschiedlichen Feiertage, Alltagsfragen.
Allein diese Begegnung war hilfreich und zusammenführend! Eine Atmosphäre des Respekts!
Vielleicht könnte es so sein: So wie meine Generation gelernt hat, Ökumene zu buchstabieren,
muss die Generation der Kinder und Enkel interreligiöse Gottesdienste lernen.

Ich will nicht verschweigen, dass Einheit nicht durch Einheitsparolen entsteht.
Ja, es kann auch höchst problematisch sein, wenn man alle in ein Korsett zwängen will.
Vor 80 Jahren haben fanatisierte Volksmassen bei nationalsozialistischen Parteitagen gerufen:
„Ein Volk, ein Reich, ein Führer.“ Da war auch Religion im Spiel. Ersatzreligion. Fanatismus.

Wo nur noch ein Art zu glauben richtig ist, alle anderen mit dem Tod bedroht werden,
ist die Perversion von Einheit erreicht. Das Ergebnis sind die schlimmsten Gräuel,
wie man am sogenannten „Islamischen Staat“, aber auch in jeder Diktatur erleben kann.

Mit Recht sollten uns jede Art Sprechchöre verdächtig sein, die nichts neben sich gelten lassen.
Mit Recht sollten wir also gegenüber einer Beschwörung von Einheit allergisch sein:
bei Politikern und bei Kirchenleuten.
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IV.

Und doch müsste es doch gerade demGeist, der von Pfingsten herkommt, möglich sein,
in unsere zerrissene und zerstritteneWelt eine neue Melodie zu bringen:
Christlicher Glaube, Gemeinde Jesu – das bedeutet doch, das es im Geist Jesu möglich ist,
dass Menschen unterschiedlichster Prägung, Geschichte undWesensart zusammenfinden
und es zusammen aushalten, ja einander lieben lernen.

Wenn ich an die Gemeinden des ersten Jahrhunderts denke,
was war da nicht alles in einem Gemeindehaus beieinander:
Sklaven und Freie, Reiche und Arme, Frauen und Männer, Gefühlsbetonte und Realisten,
Griechen und Barbaren, ehemalige Juden und ehemalige Heiden.
Und sie alle wollten gemeinsam zu Jesus gehören?
Das konnte doch nicht ohne Spannungen abgehen und es ging auch nicht ohne Spannungen ab.

Der Apostel gibt nun einige Hinweise,
die für die „Vereinigung“ und für das Zusammenleben wichtig sind:
Das erste und wichtigste dabei: Versteht Einheit immer als Geschenk!

Bei aller Arbeit an Beziehungen – in der Ehe, in der Ökumene, im politischen Geschäft Europas,
bei aller Liebesmüh' verdanken wir letztendlich die Augenblicke des gegenseitigen Verstehens
und der Einheit nicht uns selbst, sondern dem Geist, der in Jesus in unsere Welt gekommen ist.

Jede und jeder kommt mit seiner Eigenart und Begabung in den Gottesdienst,
legt sein Können und Versagen in Kyrie und Gloria Jesus zu Füßen
und gemeinsam bitten wir, er möge aus unseren Verschiedenheiten eine Einheit machen ...

Das bedeutet aber auch Arbeit: Einander ernst nehmen. Aufeinander hören. Voneinander lernen.
Meine Geschichte und deine Geschichte immer noch ein Stück besser verstehen lernen.
Es ist jedenfalls der Einheit in Ehen, zwischen Kirchen und in Europa nicht dienlich,
wenn wir einander vereinnahmen wollen in unsrer Art zu denken, zu glauben, zu hoffen, zu leben.

Einheit ist nicht Einstimmigkeit, sondern Vielstimmigkeit, die zum Klingen gebracht wird.
Wie bei einer Orgel, bei der die einzelnen Pfeifen, so unterschiedlich sie sind und klingen,
zusammen eine wunderbare Musik hervorbringen. Versöhnte Verschiedenheit ist das Zauberwort.
Vielfalt ist unsere Stärke, die Stärke von Gemeinden, die Stärke Deutschlands, die Stärke Europas.
Bitten wir also nicht darum, einander ähnlicher zu werden, sondern einander besser zu verstehen.

Ein russisches Sprichwort sagt:
„Wenn du nicht mit jemandem ein Pud Salz gegessen hast, dann kennst du ihn nicht.“
Ein Pud Salz - das sind übrigens ... 15 Kilogramm.
Verständlich, dass man da ein Leben lang nicht fertig wird damit.

Unsere Nationalhymne ist gar nicht so schlecht:
Denn gleich hinter der Einigkeit besingt sie das Recht! Und gleich hinter dem Recht die Freiheit.
Es gibt keine Einheit ohne Gerechtigkeit und ohne Freiheit und ohne Frieden!
Auch der Apostel hatte ein Gespür für diesen Zusammenhang. Er spricht von der Toleranz.
Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Heute würden wir besser sagen: Übt Respekt ein.
Denn: Einheit braucht Vielfalt. Und die Bereitschaft, allen Menschen einen Platz zuzubilligen,
wie auch immer sie leben, was auch immer sie denken und glauben. Amen.


