
...Nicht alles tut gut… 

Achter  
Sonntag  nach Trinitatis 

Pfr. Christoph Stetzer


Orgelvorspiel 
Lied  
432 - Gott gab uns Atem, damit wir leben…

Votum  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. AMEN

Psalm  

+909.2 und 177.2

Gebet 
Herr, 

in einer Woche voller Bilder und Nachrichten 
die uns ratlos machen, 
kommen wir zu dir… 
Schicke du 
Licht in unser Dunkel, 
leuchte du mit deinem Licht 
in unser Leben, 
damit wir dein Licht weitertragen. Amen

Altarvers 

+59 - 	 Im Dunkel unsrer Nacht,  
	 entzünde das Feuer,  
	 das nie mehr verlischt (Taizé)

Lesung (Matthäus 5, 13-16) 
Lied vor der Predigt 
261 - 	 Herr, wohin, sollen wir gehen? 
	 Du hast Worte des ewigen Lebens!


Predigt (1. Kor 6, 9) 

Predigttext 


Oder wisst ihr nicht, 
dass der, dessen Verhalten würdelos ist, 
Gottes Herrschaft  
nicht teilhaftig wird?


Täuscht euch nicht: 
Weder Bordellbesucher, 
noch Götzendiener, 
noch Ehebrecher, noch Stricher,  
noch deren Kunden, 
noch Diebe, noch Gierige, 
auch keine Trunkenbolde, Lästerer, Räuber 
werden Gottes Herrschaft teilhaftig.


Und solche waren einige von euch! 
Aber ihr seid rein gewaschen, 
aber ihr seid geheiligt, 
aber ihr seid gerecht gesprochen 
im Namen des Herrn Jesus Christus 
und im Geist unseres Gottes!


Alles ist mir erlaubt…, 
aber nicht alles tut mir gut! 
Alles ist mir erlaubt…, 
aber ich soll mich nicht  
von irgendetwas beherrschen lassen. 
Die Speise ist für den Magen, 
der Magen für die Speise…, 
Gott aber wird  
das eine wie das andere zunichte machen.


Der Leib gehört nicht der Prostitution, 
sondern dem Herrn, 
und der Herr dem Leib!


Gott aber hat den Herrn erweckt 
und wird auch uns auferwecken 
durch seine Kraft!


Wisst ihr nicht: 
Euer Leib ist ein Körperteil Christi.


Soll ich denn nun 
Christus ein Körperteil wegnehmen, 
zum Körperteil einer Prostituierten machen? 
Dass darf doch nicht sein!


Wisst ihr denn nicht: 
Wenn einer Gemeinschaft  
mit einer Prostituierten hat, 
ist  ein Leib mit ihr !!??


…denn die zwei werden dann, 
wie man sagt, 
zu einem Leib!


Wer Gemeinschaft mit dem Herrn hat, 
ist mit ihm ein Leib! 
Flieht vor der Prostitution!
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Welche Sünde ein Mensch auch begeht, 
sie ist außerhalb seines Leibes, 
nur wer Prostituierte aufsucht, 
versündigt sich an seinem eigenen Leib!


Oder wisst ihr nicht: 
Euer Leib ist ein Heiligtum 
für den Heiligen Geist in euch, 
den ihr von Gott habt, 
und nicht euch selbst gehört.


Zu einem ehrenhaften Preis 
seid ihr erworben…, 
verherrlicht Gott 
mit eurem Leib!


Predigt


Liebe Gemeinde,


Klare Worte des Apostel Paulus!


Nur, wie hilfreich sind sie?


Wie hilfreich wären sie mir, 
wäre ich Pfarrer in St. Georg 
nahe der Reeperbahn, 
oder in Frankfurt im Bahnhofsviertel,


wo es durchaus passieren kann, 
dass auch Einige aus dem Milieu, 
Frauen, junge Männer,  
den Gottesdienst besuchen, 
weil es sie aus ihrem Leben herausreißt, 
in dem sie irgendwann mal gelandet sind, 
das sie sich nicht unbedingt so gewählt haben, 
manche verzweifelt, andere resigniert… 
oder auch nur mit unklaren Vorstellungen,… 
manche tragen vielleicht auch ein Kreuz, 
das ihnen, aus irgendeinem Grund, 
etwas bedeutet… 
und die zumindest das Gefühl haben, 
Gott weist sie nicht zurück! 
Täuschen sie sich?


Was ihnen sagen, 
wenn sie mit einem Problem zu einem kommen, 
der Seelsorger gefragt ist?


Soll ich denen dann diese Worte  
des Apostel Paulus vorlesen… 
…auch noch in klassischer Übersetzung, 
wo dann von „Unzüchtigen“ und Ähnlichem die 
Rede ist…


oder was tun, 
als normaler Pfarrer, in der Seelsorge, 
wenn ich damit konfrontiert bin, 
was Alkohol zuweilen anzurichten vermag, 
wie sehr manchmal auch einer verzweifelt ist, 
der nicht davon lassen kann…


Soll ich dann von „Trunkenbolden“ 
reden, so wie das Luther in seiner Übersetzung tat, 
und dem man selbst nachsagte, 
dass einige Liter Starkbier am Tag 
bei ihm  - wie bei vielen damals - 
keine Seltenheit waren…


Oder kann ich einfach über „Ehebrecher“ 
herziehen, wissend, wie komplex  
das Thema Partnerschaft sein kann, 
vor allem auch in heutigen Zeiten… 
Droht nicht bei der Art, 
wie Paulus redet eine große Vereinfachung…


Dies vor Augen, 
läuft mir durchaus ein Schauer über den Rücken, 
wenn ich Paulus hier lese…


Darf man so über Menschen reden…


Hätte Jesus so über Menschen geredet? 
„Kommt her zu mir, alle,  
die ihr mühselig und beladen seid…“ 
so sagt ER!!!


Sind die Menschen, von denen ich es eben hatte, 
denn nicht auch Mühselige und Beladene?


Aber vielleicht verstehe ich Paulus nicht richtig, 
vielleicht lese ich ihn verkehrt…


…und vielleicht geht es uns allen so…


Ich merke, wie stark ich immer wieder  
durch meine religiöse Erziehung geprägt bin, 
bei der es immer um die Frage des  
Ewige Seelenheil oder Verwerfung ging.


Entweder - oder - Himmel oder Hölle… 
und die Bilder, die damit verbunden waren, 
ich habe sie irgendwann wiedergefunden 
in Gemälden aus dem späten Mittelalter, 
am Übergang zur Neuzeit… 
Hieronymus Bosch - damals ein populärer Maler, 
obwohl die Höllen, die er zeichnete, 
eigentlich sogar 
oft noch das Fegefeuer darstellten, 
das es ja bei uns so nicht gibt…


Bilder, die oft noch in uns wirken… 
Wohl auch noch, 
wenn Paulus davon redet, 
dass jemand Gottes  
Herrschaft nicht teilhaftig wird…


Aber der Gott, an den Paulus wie alle Juden 
glaubte, 
war nicht der Sadist, den uns das Mittelalter 
überliefert hat…


Paulus verstehen wir nur, 
wenn wir uns von solch beklemmenden Bildern 
lösen!


Er hat etwas ganz anderes vor Augen:
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Eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, 
in der den Menschen der Sinn abhanden zu 
kommen droht… 
weil sie sich mehr und mehr verstrickt haben, 
eingebettet in eine Welt voller Ängste, 
voller Götzenbilder, voller abstruser Vorstellungen, 
mit Folgen für das Selbstwertgefühl, 
das Verhältnis zu anderen Menschen, 
zum Körper, zur Sexualität, 
getrieben von Gier, unfähig zu wirklichen Genuss…


Was das bedeutet, kann man offensichtlich  
sehr gut in Pompei sehen, 
nachdem dort auch das gezeigt wird, 
was man früher wohl den Besuchern vorenthielt…


Während man an Imbissbuden  
anschaulich sehen kann,  
was es dort so alles an Delikatessen gab…


…wurden wenige Straßen weiter 
andere Dinge angepriesen, 
genau so anschaulich in Farbe… 
Über den Eingängen, 
die meist in recht dunkle Kammern führten… 
…und die Römer waren doch, 
was es angeht, recht vielfältig…


Bekannt ist die heidnische Antike dafür, 
dass verheiratete Männer  
zuweilen gerne die Dienste  
von Jünglingen in Anspruch nahmen.


…zur Entspannung zwischendurch 
ging man zum Trinkgelage…


Einer Welt, 
der erst schon einmal das Judentum etwas 
entgegenzusetzen hatte… 
und dann vor allem das Christentum… 
das jedem die Möglichkeit gab, 
sich taufen zu lassen.


Weil mit Gott in Verbindung stehen 
Sinn bedeutete…


Ein neuer Sinn für das Leben, 
eine neue Perspektive für die Zukunft… 
weil Gott diese Welt verändern will.. 
und eine Perspektive über dieses Leben hinaus…


Ein Leben, das in sinnlosem Chaos versinkt, 
oder ein Leben mit Gottes umfassender Zukunft 
vor Augen…


Das waren die Alternativen!


Und wenn wir verstanden haben, 
worum es da Paulus geht, 
ergibt das alles auf einmal schon Sinn!


Er hat genau jene Milieus vor Augen, 
die man auch in Pompei beobachten kann, 
jene Milieus mit den Menschen, 

die sich darin heimisch fühlen, 
und sich da bedenkenlos hineinbegeben, 
oder auch in diesen Milieus satte Gewinne 
einfahren.


Weil ein solches  Leben ohne Perspektive, in dem 
Menschen einander zur Ware werden, kein Morgen 
kennt, hat es auch keinen Anteil an Gottes Zukunft:


Die Welt, die Gott uns erträumt, 
kennt nun mal keine Rotlichtviertel…


Denn wo Menschen ein gesundes Verhältnis  
zu sich und ihrem Körper haben, 
da wird er nicht zur Ware!


Was heißt das aber für den Pfarrer in St. Georg: 
Ich denke, er sollte sensibel wahrnehmen, 
dass diese Menschen  
sich ja nach einem anderen Leben sehnen, 
nach Perspektive, nach Zukunft, 
und sie darin bestärken und begleiten, 
in dem Vertrauen,  
dass Gott mit ihnen etwas begonnen hat, 
sonst wären sie ja nicht hier…


Wo immer einem Menschen 
das Leben, das er führt, 
fraglich wird 
und empfänglich wird 
für Gottes Zuspruch, 
da möchte Gott ihn nicht enttäuschen, 
da braucht er unsere Ermutigung und Begleitung…


Das gilt natürlich auch für die beiden anderen 
Fälle, 
die ich am Anfang angesprochen habe, 
die aber, wie wir jetzt wissen, 
nichts mit dem zu tun haben, 
was Paulus hier beschreibt…


Alkoholprobleme, Probleme in der Ehe…


Trotzdem lehrreich für alle, 
die Art, wie Paulus mit den Problemen, 
die er beschreibt,  umgeht, 
denn es ist ja durchaus auf Anderes übertragbar:


Alles ist erlaubt, aber nicht alles tut mir gut! 
Alles ist erlaubt, aber ich soll mich nicht 
von irgendetwas beherrschen lassen.


Merken wir, wie genial das ist… 
Nachdem das Problem benannt ist: 
Kein Verbot, kein Moralisieren…


Alles erlaubt - nur möglich, 
weil Paulus sich sicher ist:


Wer sich das sagt, 
wird sich gerade nicht mehr alles erlauben.


Da ist nicht mehr das Aufbegehren 
gegen ein Gebot, 
nur um des Aufbegehrens willen…
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sondern Offenheit für Gott, 
seine Liebe, seinen Geist…


Wo Gott herrscht, 
befreit er… 
so sehr,  
dass wir nichts anderes mehr 
uns beherrscht…


Wir müssen also nur Gott 
und seinem Geist 
Raum geben in unserem Leben…


…ein Gespür dafür entwickeln, 
dass wir dadurch Gottes Heiligtum werden…


…merken, wofür dann Platz ist, 
und wofür nicht im Leben.


Das gilt für uns genauso 
wie für die Menschen, 
die Paulus vor Augen hat… 
Menschen, 
die gerade erst ihr altes Leben  
hinter sich gelassen haben, 
das aber immer noch in ihnen nachwirkt.


Ermutigung zur Freiheit 
das ist die Antwort des Paulus…


und es sollte auch unsere bleiben!


Noch sind die Dinge, 
die Paulus beschreibt, 
nicht verschwunden!


Was bleibt uns zu tun? 
An einer Kultur der Freiheit zu arbeiten, 
wie sie nur möglich ist, 
wenn jeder/jede die Chance bekommt, 
sich zu entfalten, 
Menschen findet, die ihn/sie ermutigen, 
durchs Leben begleiten.


Dafür lasst uns eintreten!


Amen


Lied 

+66 - 	 Leben aus der Quelle, 
	 leben nur aus dir,  
	 leben aus der Quelle des Lebens

Fürbitten und Vater unser 
Ewiger Gott,
Wasserfluten haben uns heimgesucht,
Ortschaften in unserem Land zerstört
und in benachbarten Ländern,
Menschen die Lebensgrundlagen geraubt,
Menschen, Tieren und Pflanzen das Leben 
genommen.
Immer noch erschüttert stehen wir da
und bringen vor dich unsere Klage,

unsere Verstörung und unsere Gedanken an die 
Opfer.

Und wir bitten dich:
Sende uns deine Friedenstaube, die 
Hoffnungsbotin,
und zeichne deinen Regenbogen in den Himmel
als Zeichen deines Bundes mit allem Leben,
dass du die Erde nicht verfluchen willst um der 
Menschen willen,
dass nicht aufhören soll
Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Wasserfluten haben uns heimgesucht,
in anderen Weltgegenden wüten Hitzestürme.

Vor dir fragen wir uns, was all das bedeutet,
was wir dazu beigetragen haben und was wir 
ändern müssen.
Wir wissen: Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles 
dient zum Guten.
Alles ist uns erlaubt, aber nichts soll Macht haben 
über uns.
Schenke uns deinen Geist, Gott des Lebens,
lass uns Einsicht nehmen und Mut fassen,
begleite uns auf dem harten Weg, der vor uns liegt.
Du bist unser Licht.

Du bist unser Leben, 
auch über dieses Leben hinaus, 
und so nennen wir in deiner Gegenwart,  
Herr, nochmals die Menschen, 
die wir vergangene Woche  
auf ihrem letzten Weg begleiten mussten
Lothar Heß, 84 Jahre (Sch)

Günther Bansemer,  67 Jahre (Sch)

Sei du, Herr, bei den Menschen, 
die sie betrauern, 
und stärke sie in der Gewissheit, 
dass unser Leben sich  
in deiner Gegenwart vollendet.

Amen
Vater unser…
Schlusslied: 
+213 - Wenn Glaube bei uns einzieht…

Segen 

Quellennachweis Fürbittengebet: 
VELKD Gebet der Woche:  

www.velkd.de
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