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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am 3. Sonntag nach Trinitatis - 17. Juni 2018

Predigt über 1. Johannes 1 5 - 2 6

Lieder: & Lied „Nun steht in Laub und Blüte“ (Melodie EG 501 „Wie lieblich ist der Maien“)
 & EG 754 Psalm 139 im Wechsel 
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“ 
 & EG 353,1+4 „Jesus nimmt die Sünder an“
 & EG 313, 1-3 „Jesus, der zu den Fischern lief“
 & SJ 159, 1.4-6 „Du schenkst uns Zeit“
 & SJ 52, 1-6 „Du bist das Leben“
 & EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
 & EG 170, 1-3 „Komm, Herr, segne uns“

Lesung: Evangelium Lukas 15,1-3.11b-32

1. Johannes 1,5 bis 2,6 (Übersetzung Basis-Bibel)

Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für Dein Wort!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Stellen wir uns folgende aberwitzige Situation vor:
Der jüngere Sohn in der uns wohlbekannten Geschichte, die Jesus erzählt, wird interviewt.
Der Fernsehsender - nennen wir ihn einfach mal FoxNews - findet die Story spannend.
Live und zur besten Sendezeit wird folgendes Gespräch gesendet:

„Donald“ - ich vergaß zu sagen: der jüngere Sohn heißt Donald -
„Donald, wie haben Sie das vergangenene Jahr erlebt?“
„Es war großartig! Das beste Jahr in meinem Leben.
  Das sind Erfahrungen, die keiner außer mir in dieser Intensität erlebt hat!“

„Sie meinen das Fest, das zu Ihren Ehren bei Ihrer Rückkehr gegeben wurde?“
„Ja, das war nicht von schlechten Eltern, man hat sich Mühe gegeben,
  mich angemessen zu empfangen. Respekt, vor meinem Vater besonders.
  Andererseits stand es mir ja auch zu. Immerhin bin ich es, der in die Weltgeschichte auszog.
  Aber großartig, geradezu ‚great‘ waren die einmaligen Erfahrungen, die ich mitbringe.“

„Sie meinen die Monate in Nordkorea, als es Ihnen - wie man hörte - nicht besonders gut ging.
  Manche sagen: Es ging Ihnen dreckig und Sie hatten nicht einmal Schweinefutter zu essen ...“
„Das sind fake news. Gerade die Erfahrungen dort im Ausland waren fantastisch.
  Ich bekam wie keiner vor mir einen wunderbaren Eindruck, wie es diesem besonderen Volk geht.“

„Man hört, Sie hätten sich besonnen, lieber doch in Ihrem Heimatland Karriere zu machen.“
„Diese einsame Entscheidung stellt sich jetzt schon als Glücksgriff heraus.
  Es war die sicher beste Rückkehr-Party in der Geschichte.
  Sie werden noch von mir hören, wie großartig ich den Hof meines Vaters saniere!“
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Liebe Gemeinde,

verlassen wir FoxNews und dieses aberwitzige Interview, bei dem uns Hören und Sehen verging.
Und vielleicht das Lachen auch ein wenig im Halse stecken blieb.

Denn die Geschichte war ja nun in Wirklichkeit eine ganz andere.
Aber wer interessiert sich schon für die intimen Details, wenn man eine Fassade aufbauen kann,
die glänzt und blendet und einem den Atem stocken lässt.
Je länger man Donald - dem self-made-man - zuhört, desto selbstverständlicher erscheint es.
Denn wer interessiert sich schon für die schmutzigen Details unseres Lebens?
Wen juckt es schon, wie es uns außerhalb des Rampenlichts geht?
Und wenn uns niemand in den Arm nimmt, was ist schon dabei, andere auf den Arm zu nehmen?

Vielleicht fragen Sie sich immer noch ratlos, wo denn heute der Predigttext bleibt.
Keine Bange, wir sind mittendrin in den Sätzen des 1. Johannesbriefs:

Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben ...:
Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Dunkelheit.
Wir lügen, wenn wir behaupten: »Wir haben Gemeinschaft mit Gott!«,
aber unser Leben nach der Dunkelheit ausrichten.
Was wir tun, steht dann im Gegensatz zur Wahrheit.
Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten: »Uns trifft keine Schuld!«
Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten:
»Wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind!«

Liebe Schwestern und Brüder,

harte Worte, aber leider treffen sie genau den Nerv unserer Zeit.
Die Schattenseiten des Lebens, gewissermaßen „die dunkle Seite der Macht“, wird ausgeblendet.
Sie darf nicht offen gezeigt werden.
Die schwermütigen Stunden, die schlaflosen Nächte, die Angst vor Sinnlosigkeit,
einsamen Entscheidungen, die Fehler, die wir uns im Innersten eingestehen ... –
das alles findet sich NICHT in den Bewerbungsschreiben.

Und noch viel weniger findet es sich in den Hochglanzbroschüren der großen Firmen und AG‘s.
Wenn es wirklich um Wahrheit ginge, müssten die Autobauer Deutschlands z.B.
eine dicke Traueranzeige veröffentlichen mit dem bekannten Vier-Wort-Satz,
den wir leider auch im Privaten viel zu selten verwenden: „Es tut uns leid!“

Wir haben keine Kultur der Fehlerfreundlichkeit.
Nicht in unsrem Land, nicht an unsren Schulen, selten in unsren Familien, kaum in den Gemeinden.
Das ist sehr schade, denn die Alternative dazu heißt vertuschen, weiter betrügen und lügen.
Hätten wir eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit,
bei dem ein Fass aufgemacht wird und ein Fest gefeiert wird, wenn jemand zugibt:
„Ich habe Schuld auf mich geladen – vor Gott und vor dir.“ (vgl. Lukas 15, 21)
was wäre das für eine wunderbare Gesellschaft und Gemeinschaft!

Aber genau darum geht es dem Verfasser des 1. Johannesbriefs!
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Dieser kleine Brief, den manche mit dem Johannesevangelium verwechseln,
diese drei kleinen Schreiben 1. Johannes bis 3. Johannes, die man kaum findet in der Bibel,
sie haben es wirklich in sich!

Großartige Aussagen finden sich dort, z.B.
„Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1. Johannes 4, 16)
„Furcht ist nicht in der Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“ (1. Johannes 4, 18)
Oder dieses wunderbare Wort, für alle, die sich selbst gar nicht mehr mögen:
„Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge.“ (4, 18)

Und im heutigen Predigttext aus dem 1. Johannesbrief hören wir:
Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Dunkelheit.

Dieser Satz ist wie ein Scheinwerfer. In diesem kurzen Satz bündelt sich, was Evangelium meint.
In diesem Text spitzt das alles zu auf eine sehr grundsätzliche Frage:
Wie wollt Ihr leben als Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums?
Und: Wie glaubwürdig sind wir als Christinnen und Christen?

Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Dunkelheit.
Licht sieht man eigentlich nicht, ja, es blendet, wenn ich direkt in helles Licht schaue.
Auch physikalisch ist Licht nicht so einfach zu beschreiben.
Und doch ist seine Wirkung deutlich sichtbar und spürbar.

Licht gibt Orientierung, es hilft uns sehen, was ist, es gibt Wärme ab.
Licht ist eine Lebensgrundlage für fast alle Lebewesen.
Es ist wohl kein Zufall, dass viele Menschen Gotteserfahrungen mit Lichterlebnissen verbinden.
Bei Nahtoderfahrungen erzählen Menschen vom Eindruck haben, auf ein großes Licht zuzugehen.
Der biblische Mose erfährt Gott im brennenden Dornbusch.
Ein anderes Mal als großen Glanz, dessen Widerschein sich auf sein Gesicht legt.

Jede Kerze, die wir anzünden als Zeichen für Besinnung,
ist auch eine Erinnerung an Gott als Licht und an seinen Sohn, der Licht für diese Welt ist.
Jede Taufkerze und auch das Licht der Osterkerze ist eine Bitte um dieses Licht.

Gott ist Licht und dieser Lichtschein hat konkrete Folgen für uns und unser Leben.
So wird im göttlichen Licht sichtbar, was dunkel ist in unserem Leben.
Wo Licht ist, entsteht Schatten.
Sünde nennt der 1. Johannesbrief die Finsternis, die im göttlichen Licht sichtbar wird.

Und er sagt uns: Schaut diese Finsternis an, verschließt nicht die Augen vor dem, was nicht gut ist!
Macht Euch nichts vor, markiert nicht die Coolen, die Tollen, die Perfekten, seid ehrlich!

Ja, da gibt es Schuld, da sind wir anderen oder auch an uns selbst schuldig geworden.
Einander etwas schuldig geblieben. Da sind Brüche im Leben, falsche Entscheidungen.
Begangene Fehler, die anderen Schaden zugefügt haben.
Oder da ist eine Lebensweise, die uns ein gutes Leben auf Kosten anderer ermöglicht.
Eine Lebensweise, die unser Klima schädigt und die Umwelt belastet.

Angesichts dessen gibt es nun zwei Möglichkeiten: leugnen, verdrängen ... oder dazu stehen!
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Wir können all diese Dunkelheiten ansehen und sie uns eingestehen,
weil wir uns und sie im Licht der großen Verheißung sehen und um ein Geheimnis wissen,
nämlich wie das geht:

Versöhnung unserer Sünden, Vergebung von Schuld, Erleuchtung in der Finsternis des Lebens.
Darum holt uns das Evangelium heraus aus der Finsternis.
Gleichzeitig stellt es unser Leben unter eine große Anforderung:
Führt ein Leben im Licht und bleibt in der Wahrheit, dann habt Ihr Gemeinschaft untereinander!

Das ist der zweite Punkt, den ich jetzt nur kurz streife: die Gemeinschaft.
Wenn wir im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander.

In vielen Gemeinden in unserer Kirche gibt es sehr wohl Gemeinschaft untereinander.
Aber diese Gemeinschaft gleicht doch eher einer geschlossenen Gesellschaft.
Da gibt es einen Kern von vielleicht 50 Leuten, manchmal mehr, manchmal weniger,
die verstehen sich als die eigentliche Gemeinde, die kommen in den Gottesdienst,
die tragen die Gemeindearbeit, die engagieren sich.

Die anderen, die gehören nicht wirklich dazu.
Sie wollen diese Formen vielleicht gar nicht oder aber finden dazu keinen Zugang.
Sie erleben die Gemeinde nicht als offen, gastfreundlich, einladend.

Entscheidend ist die Grundhaltung:
Sind wir als Gemeinde bereit, uns durch die, die dazu kommen, verändern zu lassen?
Oder sollen alle so glauben und denken, so leben wie wir?

Im Münchner Hasenbergl, dem Stadtviertel, in dem ich die letzten 15 Jahre gelebt habe,
sind die Lebenswelten sehr verschieden, sehr vielfältig, sehr gegensätzlich.
Da geriet der Weg von den Sozialwohnungen zum gepflegten Ambiente eines Augustinums
manchmal zu einer Weltreise.

Hier Wege des Miteinanders und Füreinanders zu finden, ist tatsächlich eine Herausforderung.
Sie gelingt in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche nur selten.
Aber für jede Gemeinde bleibt es Aufgabe, Formen des Miteinanders zu finden,
in der verschiedene Lebensstile, verschiedene Glaubensformen zu finden sind.

Das fängt beim bevorzugten Musikstil an, geht bei Kleidungsgewohnheiten weiter,
und führt hin zu der Frage: wie gestalten wir die Zeit miteinander?
Das ist schon in Familien nicht einfach und wird in der Familie Gottes nicht einfacher.

Aber dort, wo wir nicht selbst zu Blendern werden, sondern uns ins Licht Gottes stellen,
da verbindet uns Freude und Trauer, da kennen wir den Satz „Es tut mir leid!“,
aber wir kennen auch die Freude des Festes, das der Vater mit dem heimkehrenden Kind feiert.

Amen.


