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Dorfkirche Berlin-Mariendorf

Gottesdienst mit Abendmahl am Palmsonntag
14. April 2019 - 10:00 Uhr - Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Kantorei der Kirchengemeinde Mariendorf singt Anton Bruckner „Messe in C“
Predigt über Philipper 2, 5-11 anlässlich der JUBELKONFIRMATION

Lieder: & EG 398, 1-2 „In dir ist Freude“
  & EG 714 Psalm 27
  & EG 11, 1-3 „Wie soll ich dich empfangen“
  & EG 316, 1-3 „Lobe den Herren“
  & EG 406, 1-4 „Bei dir Jesu, will ich bleiben“
  & EG 347, 1-4 „Ach bleib mit deiner Gnade“

Lesung:  Evangelium Johannes 12, 12-19

I.

Liebe Jubilare, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

1930 bis 1980 - das sind die Jahrgänge unserer heutigen Jubelkonfirmanden.
50 Jahre liegen zwischen der Geburt von Herrn Merlin Doege und Frau Renate Wiedenhöf.

1 fast Silberne Konfirmation 1995 4 Goldene Konfirmations - Jubilare 1969
5 Diamantene Konfirmations - Jubilare 1959 4 Eiserne Konfirmation - Jubilare 1954
1 Gnaden-Konfirmation 1949 1 Kronjuwelen-Konfirmation 1944

4 von den Jubilaren in der Martin-Luther-Gedächtniskirche, 2 in der Dorfkirche konfirmiert ...

Schon zwischen Ihren Erfahrungen liegen Welten. Was war da in diesen Jahren?
Erinnern wir uns mal an Ereignisse:

1995 - das Jahr, in dem Merlin Doege konfirmiert wurde:

Das bedeutete schon mal 50 Jahre Friede nach dem Ende des 2. Weltkriegs,
aber nicht Friede überall, der Krieg im früheren Jugoslawien tobt.
Das Massaker von Srebrenica während des Bosnienkriegs,
das heute als Völkermord bezeichnet werden kann, hat uns erschüttert.
Luftangriffe auf Stellungen der bosnischen Serben folgen, bis im Dezember
das Friedensabkommen von Dayton für Bosnien und Herzegowina relative Ruhe beschert.

1995 - das ist auch das Jahr, als Jitzchak Rabin
bei einer Friedenskundgebung in Tel Aviv ermordet wird.
Windows 95 wird veröffentlicht. Aus der Deutschen Bundespost wird Post, Telekom und Postbank.
Und schließlich ... Tipp für Merlin Doege ... Die Band „Nickelback“ gründet sich.

1944 - das Jahr, in dem Renate Wiedenhöf konfirmiert wurde:

Das war ein schlimmes Kriegsjahr, die Niederlage Deutschlands war nur eine Frage der Zeit.
Der Luftkrieg über Europa intensiviert sich, Anfang Januar wird Berlin mehrfach bombardiert,
später die historische Altstadt Frankfurts genauso zerstört wie später Braunschweig u.a.m.
Die Deutschen antworten mit V1-Raketen auf London und zerstören Warschau im Herbst.
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Am 6. Juni beginnt mit der Landung der Alliierten in der Normandie der Vormarsch im Westen,
und am 20. Juli scheitert leider das Attentat auf Adolf Hitler. — Gab‘s auch schöne Ereignisse?
Nunja, vielleicht die Premiere des Films „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann.

II.

Was für Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrem Konfirmationsjahr?
Wie oft sind Sie seitdem gefeiert worden - so wie heute?
Wie oft war Ihnen in diesen Jahrzehnten nach Feiern zumute ...
und wie oft haben Sie sich eher wie ein heulendes Elend gefühlt?

Das Leben ist nicht das Paradies -
und in aller Regel gehen wir nicht in die Geschichtsbücher ein ...
am Ende unseres Lebens wird da ein Name stehen und zwei Jahreszahlen ...
Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird kaum einer von uns Eingang in Wikipedia finden.

Am Ende also ein Name und zwei Jahreszahlen ...
Darf ich das? Mit Ihnen heute über den Tod sprechen? Darf ich das uns und Ihnen zumuten?
Darf man Kinder und Jugendliche mit dem Leid der Welt konfrontieren,
mit Schmerz und bösen Dingen? Oder sollte man sie besser schonen?

Diese Fragen stellen sich Eltern, wenn jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis stirbt,
wenn alle Kanäle von Naturkatastrophen, von Krieg, von Mord und Totschlag berichten.
Welche Worte wählt man dann, welche Erklärungsmuster findet man?
Manche sagen ja auch, Kinder sollte man vor allem Schrecklichen bewahren.
Dazu gehört für manche auch das Leiden Jesu am Kreuz. Dahinter steckt wohl der Wunsch,
Kinder sollen nur die guten und schönen Dinge dieses Lebens erfahren.

Natürlich macht es mehr Freude, Geburtstag, Weihnachten zu feiern, Ostern oder Erntedank.
Und Tod, Passion und Karfreitag bringen Menschen immer wieder in Bedrängnis – nicht nur Eltern.
Viele Erwachsene möchten diesen Themen gerne ausweichen.
Leid steht quer zu den Erfolgsversprechen unserer Zeit,
steht quer auch zum Spaßfaktor der Freizeitangebote.

III.

Mit dem heutigen Sonntag beginnt die Karwoche, die stille Woche.
Sie gibt Leiden, Passion und dem Kreuz Raum.
Die kommende Woche ermutigt uns, Leiden und Tod nicht auszusparen.
So schaffen wir Raum für einen Umgang mit den schmerzhaften Seiten des Lebens.
Wir müssen sie allerdings nicht allein bewältigen, sondern getragen von der Gemeinde.

Der heutige Predigtabschnitt eröffnet uns dazu einen besonderen Raum.
Es ist ein Lied, ein Hymnus, der Christus besingt.
Ein Loblied, geschrieben an einem Ort des Leids, im Gefängnis.
Paulus hat ihn an die Gemeinde in Philippi geschrieben.

5 Denkt im Umgang miteinander immer daran,
 welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat:
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 DAS CHRISTUSLIED

6 Von göttlicher Gestalt war er.
 Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein – so wie ein Dieb an seiner Beute.
7 Sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an.
 Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch.
8 Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod –

ja, bis in den Tod am Kreuz.

9 Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht:
 Er hat ihm den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist.
10 Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen –
 im Himmel, auf der Erde und unter der Erde.
11 Und jede Zunge soll bekennen: „Jesus Christus ist der Herr!“

 Das geschieht, um die Herrlichkeit Gottes, des Vaters,
 noch größer zu machen.

 Übersetzung BASISBIBEL

IV.

Sicher - das ist kein einfaches Lied. Es ist hohe Theologie.
Ich versuche es einmal, für unsere Ohren zu übersetzen ... vielleicht klingt es für Sie so:

»Christus lebte bei Gott und war ihm ganz nahe.
Stell dir vor, Menschen, die ganz oben sind und berühmt, wollen das auch immer bleiben.
Nur die wenigsten Berühmten geben ihren Erfolgsglanz freiwillig auf.

Aber Christus wusste, dass man die Verbundenheit mit Gott niemals verliert,
egal ob man oben oder unten ist. Der Gottesglanz bleibt immer in einem Menschen drin.
Das wusste Jesus. Deswegen hat er nicht daran festgehalten bei Gott zu bleiben,
sondern hat sich entschieden, ein ganz normaler Mensch zu werden.

Jesus wollte uns zeigen, dass jede und jeder mit Gott verbunden ist,
egal, ob er berühmt und erfolgreich ist oder ein Verlierer der Gesellschaft.
Deswegen hat Jesus geliebt, geheilt, Feste gefeiert.
Er hat gelitten und wurde von Freunden verraten, schließlich gekreuzigt. Das war schlimm.

Doch in allen seinen menschlichen Erfahrungen blieb er mit Gott verbunden
und wusste um den Gottesglanz in sich.
So hat Gott ihn wieder zu sich genommen und uns gezeigt,
dass es ein Leben nach dem Tod gibt in seiner Herrlichkeit.«

Wie kann dieses Lied heute - besonders an Ihrem Festtag, liebe Jubelkonfirmanden -
etwas in unserem Leben zum Klingen bringen? Was sagt es über den christlichen Glauben aus?

V.

Dieses Lied ist die Hymne auf die Kostbarkeit und den Wert des menschlichen Lebens,
mit seinen Freuden und seinen Leiden.
Es ist die Hymne auf die Kostbarkeit eines Menschen-Lebens.
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Dieses Lied protestiert gegen das gängige Klischee, das uns predigt:
»Du musst jede Minute daran arbeiten, dass du etwas Besonderes wirst.
Du musst besonders originell werden oder besonders klug oder besonders sportlich
oder besonders erfolgreich durch dein Aussehen, durch deine Leistungen, durch viel Geld.«

Der Predigtabschnitt singt davon, wie einzigartig und großartig jeder Mensch von Beginn an ist.
Der Mensch ist wertvoll und kostbar, so kostbar, dass Gott Mensch wird, einer wie du und ich.
In Christus begegnet Gott Dir auf Augenhöhe. Durch ihn glänzen wir alle.
Er lacht, feiert und freut sich mit uns. Und Er ist da, wenn etwas völlig schief und krumm
und verletzend oder tödlich in unserem Leben verläuft.

In Zeiten, in denen wir mit Trennung fertig werden mussten oder mit Trauer, Verlust, Einsamkeit.
Zeiten, in denen niemand da ist, der versteht, wie es uns geht. Zeiten, in denen man z.B. meint, 
einen Fehler begangen zu haben, der niemals wieder gut zu machen ist.
In solchen Zeiten ist diese Erfahrung elementar wichtig:
Du bist kostbar, geliebt und wertvoll, wichtig und richtig.
Einfach so, weil du Mensch bist, nicht weil du irgendwelche Erwartungen erfüllen musst.

VI.

Das ist die Gewissheit im Glauben, die hilft, auch über die schmerzhaften Seiten des Lebens zu  reden.
Diese Bewegung von oben nach unten, die Jesus vormacht, der ein Knecht wird für die Welt,
sie inspiriert seitdem Menschen, etwas davon ebenfalls zu leben.
Eine Geschichte unserer jüdischen Geschwister zeigt uns das.

»In einer Stadt in Russland lebte ein jüdischer Rabbi. Von diesem Rabbi erzählten sich die Leute, 
dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel aufsteige.
In der gleichen Stadt wohnte ein Mann, der lachte darüber.
›Ich werde den ganzen Schwindel aufdecken‹, sagte er.
Und er legte sich frühmorgens noch vor dem Sonnenaufgang beim Haus des Rabbi auf die Lauer.

Und tatsächlich: Ganz früh am Morgen verließ der Rabbi sein Haus. 
Er hatte sich als Holzknecht verkleidet und ging in den nahe gelegenen Wald.
Der Mann folgte ihm vorsichtig und beobachtete genau, was der Rabbi tat:
Der fällte Holz und hackte es in Stücke, er lud sich das Holz auf den Rücken
und schleppte es in das Haus einer armen Frau. Die war alt und krank.
Der Mann spähte vorsichtig durch das Fenster.
Da sah er: Der Rabbi kniete auf den Boden und machte den Ofen an.

Als er in die Stadt zurückkam, fragten ihn die Leute: ›Na, hast du den Schwindel aufgedeckt?
Was ist denn nun dran an der täglichen Himmelfahrt des Rabbi?‹
Der Mann antwortete ganz beschämt: ›Der Mann steigt noch höher als bis zum Himmel.‹«

Amen.
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Fürbitten

Jesus, Herr und Bruder, du kennst unsre wechselhaften Zeiten:
Tage voll Zufriedenheit und Tage voll Trauer und Schmerz.
Auch Dein Leben umfasste Freude und Leid.
Du selbst gehst den Weg ans Kreuz.
Daran erinnern wir uns in diesen stillen Tagen der Karwoche
und bitten Dich: Herr, erhöre uns!

Wir denken an die Männer und Frauen,
die heute an ihre Konfirmation zurückdenken.
Schenk Ihnen Dankbarkeit und Zuversicht.
Auf allen Wegen erhalte Ihnen die Freude am Dasein!
Darum bitten wir dich: Herr, erhöre uns!

Wir denken an alle, die uns begleitet haben,
an unsere Familien und Freunde.
Lass uns die Verbindungen zueinander pflegen,
dass wir einander zugetan bleiben.
Darum bitten wir dich: Herr, erhöre uns!

Jesus, Du Friedensbringer.
Gewaltsam ging Dein Erdenleben zuende.
Wir denken an Orte voller Gewalt - 
im Jemen und in Lybien, oder im Sudan und Venezuela,
wo die Menschen um eine neue Ordnung ringen.
Beende die Gewalt und das Morden, verwandle diese Welt.
Darum bitten wir dich: Herr, erhöre uns!

Wir denken vor Dir an alle, die trauern.
Und wir denken an die Fröhlichen, die Spaß haben am Leben,
wir freuen uns mit den Liebenden und staunen mit den Glaubenden:
Gib ihnen offene Augen und Herzen für andere,
dass sie ihre Freude teilen und dich als Geber aller Gaben loben.
Darum bitten wir dich: Herr, erhöre uns!

In der Stille sagen wir dir die Dinge,
die uns ganz persönlich auf dem Herzen liegen
und bringen dir die Menschen, von deren Not wir wissen:

[STILLE]

Lass mich Dein sein und bleiben, Du treuer Gott und Herr,
von Dir lass mich nichts treiben, halt mich bei Deiner Lehr.
Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit,
dafür will ich Dir danken in alle Ewigkeit.
Amen.


