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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis - 18. Oktober 2020

Predigt über Epheser 4 23-26.28-29.31-32

Lieder: & SJ 39 „Wir sind hier zusammen“ (Kanon 3-stimmig )
& EG 717 Psalm 32, 1-7 im Wechsel
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& SJ 128, 1.3 „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“
& EG 324, 1.2.13.14 „Ich singe dir mit Herz und Mund“
& SJ 134, 1-3 „Fürchte dich nicht“

Lesung: Evangelium Markus 2, 1-12

Der alte und der neue Mensch

23 Erneuert euch aber in euremGeist und Sinn
24 und zieht den neuen Menschen an,

der nach Gott geschaffen ist
in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Weisungen für das neue Leben

25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit,
ein jeder mit seinem Nächsten,
weil wir untereinander Glieder [am Leib Christi] sind.

26 Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen

28 Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr,
sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen
das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann.

29 Lasst kein faules Geschwätz aus euremMund gehen,
sondern redet, was gut ist,
was erbaut und was notwendig ist,
damit es Gnade bringe denen, die es hören.

31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn
und Geschrei und Lästerung seien fern von euch
samt aller Bosheit.

32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich
und vergebt einer dem andern,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.

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

I.

„Willst du gesund werden?“
Das scheint eine absurde Frage zu sein, besonders wenn man sie zu einem Kranken sagt.
„Willst du gesund werden?“
So fragte Jesus häufig Menschen, die ihm begegnet sind und ihn umHilfe baten.
Bei demGelähmten, der von Freunden herbeigetragen wird, fragt Jesus nicht.
Aber auch hier – scheinbar absurd: Nicht die äußere Heilung steht im Vordergrund.
Nein – es ist die Vergebung der Schuld – ein inneres Gesundwerden, eine innere Heilung also.

Willst du gesund werden?Würden wir so gefragt werden, wie würden wir antworten?
„Natürlich - ja!“ – Doch so einfach ist es nicht. Diese Frage trifft ins Herz.
Denn – ist es nicht leichter, im Bestehenden, im Bekannten, im Alten zu verharren?
Antworten wir nicht ehrlicherweise manchmal mit „Ja schon, aber ...“?

Ein kleines Beispiel: Ende September kam ich Knall auf Fall ins Krankenhaus.
Mein Ellenbogen hatte sich entzündet. Mir passte das überhaupt nicht.
Ich hatte soviel vor in dieser Zeit – was sollte jetzt werden?
Nun war ich auf einmal lahmgelegt – und es brauchte Tage, bis ich versöhnt war.
Ja, wenn dadurch die Probleme mit dem Ellenbogen weggehen, ich gesund werde, ... –
Dann ist diese Zeit es wert. Und die Einstellung schaffte die Umstellung.

Willst du gesund werden? Diese Frage wird existentiell, wenn es um das eigene Leben geht:
um Planänderungen im Kleinen, um Veränderungen im Verhalten oder im Lebensstil im Großen.
Bin ich bereit, Gott an mich ran zu lassen, wenn das bedeutet, dass ich mein Leben ändern muss?

II.

Damit können wir uns dem heutigen Predigttext zuwenden.
Der Verfasser – nicht Paulus, aber ein Schüler von ihm, stellt die Frage: Wie sollen Christen leben?
Er findet: An Christinnen und Christen muss man doch erkennen können,
dass Sie aus einem anderen Holz geschnitzt sind, von einem anderen Geist beseelt,
mit einem anderen Stempel versehen, ja – dass sie von innen heraus neu /anders geworden sind.

Sinngemäß sagt der Epheserbrief:
Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht wissen, was es bedeutet, mit Gott zu leben,
deren Gewissen ist abgestumpft. Deswegen sind sie unersättlich.
Ihr aber habt doch gelernt, dass ein Leben mit Christus anders ist.
Dann Erneuert euch in euremGeist und Sinn und zieht den neuen Menschen an,
der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Wenn’s doch so einfach wäre – wie das Umschwenken von Sommermode auf Herbstmode.
Was hier gemeint ist, gleicht doch eher einem Ausmisten des Kleiderschranks:
was von meinen Eigenheiten gehört in die Tonne getreten, aussortiert und ausgemistet?
Von welchen Eigenschaften muss ich mich verabschieden,
weil sie zu einem Leben als Christin oder als Christ offensichtlich nicht passen.
Weil es nicht chic ist, weil es sich nicht schickt – darummuss der Kleiderschrank des Lebens
umgemodelt werden: Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist.
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Erinnern wir uns an die Frage:Willst Du gesund werden? „Ja, aber ...“
In der Tat: Es geht darum: Altes Denken entsorgen! Neue Gedanken zulassen! –
Bei der Kleidung fällt uns das leicht. Da gibt’s Hosen, die sind einfach hinüber,
untragbar geworden, verschlissen, voller Löcher, nichts zum Vorzeigen.
Die würde man nicht mal mehr guten Gewissens in die Altkleidersammlung geben.
Und dann gibt es Kleidung, die uns nicht mehr passt, nicht mehr steht.
Mit der grünen Latzhose, dich ich als Student getragen habe, würde ich heute lächerlich dastehn.
Andere Klamotten passen mir nicht mehr, weil ich ein paar Pfunde zugelegt habe.

Manche meinen ja: Das Outfit ist alles. Aber machen neue Kleider neue Leute?
Oder bilde ich mir bloß ein, ein anderer geworden zu sein, wenn ich mein Outfit ändere?
Auf den Bibeltext bezogen stellt sich die Frage:
Gibt es echte Veränderungen, wenn wir mit Christus leben oder
artet das ganze in eine Art Travestieschau aus, ist nur fromme Verkleidung?

III.

Der Apostel hat die Taufe von Erwachsenen vor Augen.
Wer sich damals taufen ließ, wer ins Taufwasser stieg, an einem See oder Fluss,
der wollte bewusst den „alten“ Menschen ablegen, das alte Leben zurücklassen.
Und symbolisch tat er das ja: Er oder sie legte erst einmal die Kleider ab, die er anhatte.
Dann wurde die Person unter Wasser getaucht und danach bekam sie ein neues weißes Kleid.
Das Taufkleid war Zeichen für das, was Gott an ihm in der Taufe getan hat.
Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch geworden.

Diese Veränderung ist zum einen Gottes Sache: Er gibt uns das neue Kleid wie ein neues Leben.
Er macht aus uns einen neuenMenschen.
Aber zum anderen ist der Kleiderwechsel auch Sache des Menschen, auch unsere Sache.
Veränderung geschieht nämlich nicht automatisch durch die Taufe.
Dass ich Christus an mir trage, muss in meinem Verhalten sichtbar werden.
Sonst werden wir unglaubwürdig.

IV.

Und da wird der Apostel nun sehr konkret – schmerzhaft konkret.
Er legt den Finger auf fünf 5 Schmerzpunkte des Miteinanders – Achtung: Das tut weh!

1. Schmerzpunkt: Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit.
Es geht hier nicht um die kleine Notlüge oder Unwahrheiten, die wir einander aus Liebe sagen.
Aber worum es schon geht: Christinnen und Christen soll man an ihrer Aufrichtigkeit erkennen.
Sie dürfen keineWendehälse sein, die ihr Fähnchen nach demWind hängen.
Die bewusst täuschen oder FakeNews verbreiten –
leider gibt’s dazu in Amerika derzeit ein ganz ganz schlechtes Beispiel ...

Was ich ganz wunderbar finde, ist, dass der Apostel einen kleinen Tipp dazu gibt:
Macht das zunächst mal ein jeder mit seinem nächsten ...
soll heißen: Probiert das in der Gemeinde aus, ... – Begründung:
...weil wir untereinander Glieder [am Leib Christi] sind.
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2. Schmerzpunkt: Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
Der Apostel kennt sich aus. Er sagt nicht: Seid nie zornig!
Dazu weiß er zu gut: Das schafft niemand!

Aber der Zorn darf nur eine Momentaufnahme sein, eine Eintagsfliege gewissermaßen.
Schwer genug – aber gleichzeitig ungemein hilfreich, wennman das mal erlebt hat.
Wie gut tut es, wenn gestern ein Donnerwetter zwischen uns war, und heute scheint die Sonne.
Wenn Menschen den Mut haben zu sagen: Verzeih mir bitte, ich habmich im Ton vergriffen!

3. Schmerzpunkt: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, ...
auch hier lese ich eine große Nachsicht heraus, aber es gibt auch einen Tipp dazu,
wie man aus einem zusammengeklauten Leben herausfindet:
Schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit du demBedürftigen abgeben kannst.

Das Ziel ist: Lebe nicht auf Kosten anderer!
Hier ist nicht der Jugendliche gemeint, der Taschengeld kriegen soll.
Aber durchaus der Erwachsene, der ruhig darüber erschrecken darf,
wie sehr wir im weltweiten Maßstab auf Kosten anderer leben, andere ausbeuten.
Das Gegenteil ist im Fokus: Schau, wie du mit dem was du hast und kannst, anderen Gutes tust!

4. Schmerzpunkt: Lasst kein faules Geschwätz aus euremMund gehen,
puh ... nun wird’s aber reichlich persönlich...
Geschwätz ... wieviel wird über andere hergezogen, in deren Abwesenheit – versteht sich.
Manchmal denke ich ja, wir reden nur deshalb über andere, weil wir kein eigenes Thema haben
oder besser: weil wir über uns selbst denMantel des Schweigens breiten wollen.

Der Tipp des Apostels: Verändert den Fokus:Redet, was gut ist, was aufbaut,
was notwendig ist, was für die Zuhörenden ein Geschenk ist.
Wollen wir gesund werden ... auch in unserem Reden und Denken übereinander?

Schließlich 5. Schmerzpunkt: Bitterkeit und Grimmund Zorn
und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit.
Ich höre mein „Ja, aber ...“ laut von innen seufzen: „Puh, das ist ganz schön viel verlangt.“
Und dann lese ich weiter, was der Briefschreiber als wunderschöne Phantasie vor Augen hat:
Seid untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem andern,
(Das werdet Ihr müssen, denn keiner von ist jemals damit fertig!)
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.

V.

„Willst du gesund werden?“ – Ja, Gott, das will ich ...! Das ist keine absurde Frage,
wenn mir bewusst wird, an welchem Schmerzpunkt ich getroffen wurde.
Und jeder und jede von uns spürt doch, wo es weh getan hat.
Das Evangelium sagt uns: Eine Veränderung benötigt Vertrauen ... Glauben.
Alleine schaffen wir das nicht – diese Neuwerden, das Anziehen eines neuen Menschen.
Diese Wende hängt nicht von meiner Stilsicherheit ab, nicht vonmeiner Kondition.
Wohl aber von einem einfachen Gebet, so wie es derWochenspruch ist:
„Heile du mich HERR, so werde ich heil; hilf DU mir, so ist mir geholfen.“ Amen.


