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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Taufe am 18. Sonntag nach Trinitatis - 20. Oktober 2019

Predigt über Jakobus 2, 14-20

Lieder:  & SJ 128 „Da wohnt ein Sehnen“
 Psalm 91 (nach Peter Klever)
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & Lied „Mit allen meinen Fragen“
 Melodie EG 365 „Von Gott will ich nicht lassen“
 & SJ 44 „Unser Gott hat uns geschaffen“ (Credo) 
 & Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (Taufe)
 & Lied „Vergiss es nie (Du bist du)“ (Taufe)

Evangelium-Lesung:  Markus 10, 13-16 (Kinderbibel)

14 Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor:
 Jemand behauptet, an Jesus zu glauben.
 Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt?
 Kann dann der Glaube ihn retten?
15 Und weiter: Ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider.
 Ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen.
16 Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen:
 »Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein!«
 Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen?
17 So ist es auch mit dem Glauben:
 Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot.
18 Es könnte nun jemand einwenden:
 »Der eine hat den Glauben, der andre hat die Taten.«
 Dem würde ich antworten:
 Zeige du mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird.
 Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist.
19 Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so!
 Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst.
20 Du törichter Mensch, willst du es denn nicht einsehen:
 Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos!

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Um Heilige und Scheinheilige wird es heute gehen. Und vielleicht geht es Ihnen so wie mir:
Man kommt dabei schnell ins Schwimmen, zumindest schneller, als einem lieb ist.
Wir haben ja durchaus ein Gespür dafür, ob einer nur so tut, oder ob er tut.
Wir haben auch ein Gespür dafür, ob einer nur redet, oder ob er handelt.
Die einen nennen wir schein-heilig, die anderen bekommen von uns einen Heiligen-Schein.
Aber haben wir auch ein Gespür dafür, ob einer nur christlich tut oder Christ ist?
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Und was heißt das eigentlich: Christ sein?
Darum geht es im heutigen Bibeltext aus dem Jakobusbrief.

Ich könnte jetzt auch ganz anders beginnen, mit einer kleinen Geschichte (zum Beispiel):
Ein Gemeindepfarrer macht einen Geburtstagsbesuch.
Beim Abschied sagt er zum Jubilar: „Schön, wenn wir uns beim Gottesdienst wiedersehen!“
Das Gemeindemitglied antwortet: „Tut mir leid, ich finde, in der Kirche sitzen zu viele Heuchler!
Sie wissen schon, die tun sonntags fromm und montags ist wieder alles vergessen!“
Der Pfarrer sagt: „Hmmm ...“ und antwortet dann freundlich:
„Ach wissen Sie, das mag schon stimmen, aber ... dann kommt es ja auf einen mehr auch nicht an!“

—    Wenn wir also Heiligen-Scheine und Scheinheiligen-Scheine ausstellen,
spüren wir also bald, dass wir selbst vielleicht die sind, die im Glashaus sitzen.
Mit dem Steinewerfen sollte man also sehr zurückhaltend sein.
Man könnte mehr Scherben anrichten, als einem lieb sein kann.

Die Frage, die der Jakobusbrief und aufgibt, lautet: Wie passen Reden und Handeln zusammen?
Seid Ihr Heilige oder Scheinheilige? Jakobus nimmt ein sehr konkretes Beispiel:

15 Ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider.
 Ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen.
16 Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen:
 »Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein!«
 Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen?

... und am Ende unseres Textes kommt er zu dem Schluss:
20b Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos!
 Glaube, der sich nicht auswirkt, ist sinnlos! Das ist schein-heilig.

Aber was ist eigentlich heilig? Wie ist man Christ? Wie wird man Christ? Wie bleibt man Christ?
Nun, zum Glück haben wir heute Mila hier - Mila Müller.
Mila taufen wir heute in die christliche Gemeinde hinein, und damit gehört sie zu Jesus Christus.
Heute wird Mila spürbar und später auch nachlesbar ... oder über Fotos anschaubar gesagt:
Du bist und du bleibst Gottes Kind. Und nichts und niemand soll dich von Gottes Liebe trennen.
Du bist von nun an ein Teil jener „Gemeinschaft der Heiligen“,
die wir im Glaubensbekenntnis bekennen.
Heute kommt in diese „Gemeinschaft der Heiligen“ ein Mitglied hinzu: nämlich Mila. Mila Müller.

Mila hat nichts tun müssen für diese Eintrittskarte in den Himmel.
Mila hat nichts tun können dafür. Dafür ist sie schlicht zu klein.
Aber selbst wenn sie erwachsen ist, wird sie dazu nichts tun können,
denn: der Himmel ist gratis - Geschenk. Gottes Liebe ist nicht verhandelbar.
Sie ist nicht anders zu erwerben als durch Vertrauen. Wir sagen auch Glaube.
Das wird auch so sein, wenn sie erwachsen ist.
So wie keiner von uns - durch noch so vorzeigbare Qualitäten - sich den Himmel verdienen kann.

So weit. So gut - und hoffentlich auch bekannt.
Aber nun drehen wir den Spieß um ... und wir schauen auf ihre Eltern Philipp und Gesine.
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Und nehmen wir die beiden Taufpaten noch dazu:
Luisa Lucas und Arnold Schmock (auch wenn er heute nicht da sein kann).
Familie und Freunde freuen sich riesig an diesem Menschenkind. Man spürt es in jedem Blick.
Und wenn wir in ihr Herz schauen könnten, dort wäre es ganz warm und schlüge für Mila.
Die Eltern und die Paten werden doch alles tun, dass dieses Menschenkind Mila
es warm hat, sich geborgen fühlt, zu essen und zu trinken hat, gesund bleibt.
Sie werden - da bin ich mir sicher - das Beste geben für ihr Kind.
Alles andere wäre ja aberwitzig.

Man kann nicht ein Kind in die Welt setzen und es allein lassen.
Es genügt nicht, einem Kind zu sagen: „Oh, ich liebe Dich bis zum Mond und wieder zurück!“
und gleichzeitig keinen Finger krumm zu machen, wenn die Windeln voll sind.
Es ist nicht immer leicht, nachts um 4 Uhr aufzustehen, wenn Mila quengelt oder schreit.
Aber sie tun es, weil ihre Liebe zu Mila eben Hand und Fuß hat,
und dazu gehört eben Windeln wechseln, Flasche warm machen in der Nacht ... und vieles mehr.

Was uns nun bei Eltern im Umgang mit ihren Kindern ganz selbstverständlich vorkommt,
nämlich das Worte und Taten, dass Sonntagsgefühl und Alltagswirklichkeit zusammengehören,
das kommt uns manchmal als Erwachsene abhanden.
Wie kann das sein? fragt Jakobus.

18 Es könnte nun jemand einwenden:
 »Der eine hat den Glauben, der andre hat die Taten.«
 Dem würde ich antworten:
 Zeige du mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird.
 Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist.

Nicht wenige Menschen fragen sich ja: „Was ist das eigentlich - Glaube! Wie macht man das?“
Soll ich Dinge für wahr halten, für die es keinen Beweis gibt?
Heißt Glauben und Christsein vielleicht, bestimmte Lehrsätze der Kirche nachzusprechen?
Nein, da verwechseln wir „glauben“ mit „vermuten“ oder mit „für wahr halten“.

Glauben ist Vertrauenssache. Christsein ist Beziehung, Lebens- und Liebesbeziehung.
Und deshalb durchaus zu vergleichen mit dem Verhältnis von Eltern zu einem Kind.
Oder auch der Liebe unter Partnerinnen und Partnern.

„Ich glaube dir“, haben Sie das auch schon einmal einem Menschen gesagt?
Sie wollten damit zum Ausdruck bringen: „Du, ich vertraue dir. Ich verlasse mich auf Dich!“
Christsein ist Lebens- und Liebesbeziehung.

Deshalb wird Jakobus so massiv. Deshalb fragt er nach:
Wie kann es sein, dass jemand Christus bekennt, aber das zeigt sich nicht im Alltag des Lebens?
Das geht nicht - sagt Jakobus. Das geht gar nicht!
Denn es ist eigentlich eine ganz natürliche Schlussfolgerung.
Wenn jemand Christ wird, lebt er auch dementsprechend.
Und das nicht nur am Sonntag, sondern tagtäglich und rund um die Uhr.
Genauso wie Eltern rund um die Uhr Eltern bleiben - und nicht nur rund um die Taufe. —
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Ich erinnere mich an eine Comic-Zeichnung
Zwei Mönche sind zu sehen, die Tischtennis spielen.
Links und rechts der Tischtennisplatte ein Mönch in schwarzer Kutte und Schläger in der Hand. 
Über den Köpfen der beiden schwebt ein Heiligenschein.
Das Witzige an diesem Bild:
Der Ball, der über der Platte fliegt, trägt auch einen Heiligenschein.

Die Karikatur möchte ausdrücken:
Wenn einer heilig ist, wird alles, womit er zu tun hat, zum Raum Gottes.
Der Tischtennisball ist ebenfalls „heilig“ und gehört zu Gott.
Übersetzt:
Gott soll mein Können und meine Fähigkeiten, die ich von ihm einmal bekommen habe,
benutzen können, um die Welt zum Guten umzugestalten.

Den „falschen Fuffzigern“, den Scheinheiligen, geht es nur um ihren Heiligenschein.
Hauptsache, sie sind fein raus. Sowas wird schnell durchschaut.
Wer meint, er müsse sein Christsein zur Schau stellen,
am besten durch salbungsvolle Sprüche und Reden, den belächelt man bestenfalls.

Was unsere Welt und unsere Zeit braucht, sind echte Heilige.
Menschen, die sich von Gott geliebt und geführt wissen.
Menschen, die in ihrer Umgebung Freude verbreiten und so manch Anspannung entkrampfen.
Menschen, die sich gern für andere und die Gemeinschaft engagieren.
Menschen, die sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen.
Menschen, die schlicht und einfach dazu beitragen, dass die kleine Welt, in der sie leben,
und dadurch auch die große Welt in Gottes Sinn gestaltet wird.

Unsere ratlose und rastlose Welt braucht mehr solche echten Heiligen.
Leute, bei denen Worte und Taten zusammenpassen.

Vielleicht wartet in deinem Umfeld jemand darauf, von dir ein gutes Wort zu hören.
Vielleicht ist da jemand, dem man mal zuhören muss mit seinem Kummer.
Vielleicht gibt es eine Person, die Unterstützung braucht, die du ihr geben kannst.

Ich könnte einer Person, auf die ich böse bin, die Hand der Versöhnung reichen.
Nicht stur darauf beharren, dass ich doch im Recht bin.
Ich könnte nicht mitmachen, wenn über andere gelästert wird.
Ich könnte dazwischen gehen, wenn jemand fertig gemacht werden soll.

Das sind Situationen, wo ganz unspektakulär unsere Einstellung, unser Glaube uns motiviert.
Niemand muss eine Mutter Theresa werden oder eine Greta Thunberg, um die Welt zu ändern.
Aber wir können die Augen aufmachen, und manchmal den Mund,
um laut und deutlich zu sagen, was verändert werden muss.
Wir können durch unser Konsumverhalten, wir können durch unsere Art zu leben dazu beitragen, 
dass unser Planet Erde für die Generation von Mila und ihrer Kinder wiederum lebenswert bleibt.

AMEN.


