…Der Glaube - schärfer als jedes
zweischneidige Schwert…

Lied
663, 1-3 (Unfriede herrscht auf der Erde)
Predigttext - in moderner Übersetzung
(Hebräer 4, 12+13)
Denn lebendig ist das Wort Gottes,
und wirkmächtig,
und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert,
und es dringt bis zur Trennwand vor
zwischen Seele und Geist,
wie zwischen Gelenk und Knochen,
und ist fähig,
die Vorstellungen und Gedanken des Herzens
zu beurteilen.
Und kein Geschöpf bleibt vor ihm verborgen,
denn alles ist ja nackt und bloßgelegt
vor den Augen dessen,
vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen?

Liebe Gemeinde!
Vorletzter Sonntag
vor der Passionszeit
Vorspiel
Eingangslied
EG 199, 1-4 (Gott hat das erste Wort)
Psalm
756 und 177.2.
(Psalm 100)
Eingangsgebet
Ganz nah ist dein Wort, Gott,
ganz nah deine Gnade.
Begegne uns mit Macht und Erbarmen!
Lass nicht zu,
dass wir für dich taub sind,
sondern mach uns o en und bereit für Jesus
Christus, deinen Sohn, der gekommen ist,
uns zu suchen und zu retten,
jetzt und allezeit.
AMEN
Lied
EG 199, 5
Lesung
Lukas 8, 4-15

Wie sollen wir leben?
Welche Ziele anstreben?
Was ist richtig?
Auf unser Inneres hören?
Der Intuition folgen?
…den Werten, die uns vermittelt wurden?
Dem Gewissen folgen?
Authentisch sein?
Wo ist der sichere Kompass?
Lebe ich zur Zeit in Russland,
so mag mir anderes richtig erscheinen
als wenn ich in der Ukraine groß geworden
bin…
oder in Deutschland - oder den USA.
In der Volksrepublik China
sehe ich das anders
als wenn ich der liberalen
Bürgerschicht Hongkongs angehöre…
Und so verschieden das ist,
wie diese Menschen die Wirklichkeit sehen,
es gibt da überall
nicht nur Mitläufer,
sondern solche,
die voller Überzeugung das tun,
was sie tun…
Sind sie doch auch alle
auch Kinder der Gesellschaft,
in der sie groß geworden sind,
Kinder ihrer Erziehung…
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Spiegelt sich doch in ihrer Erziehung
diese Gesellschaft wieder
mit ihren blinden Flecken
wie den Machtinteressen…
…und Wirtschaftsinteressen.

Nichts, was uns einen Weg zeigt
aus der auf den ersten Blick aussichtslosen
Lage…?
Den Versuch, Dinge angesichts dessen so
betrachten,
wie sie sich vom Standpunkt der Erlösung her
darstellen,
das emp ehlt Adorno:

„Es gibt kein richtiges Leben im Falschen!“
…ein Satz, der mich seit meiner Zeit als
Student
nicht mehr losgelassen hat…

„Erkenntnis hat kein Licht, als das, was von
der Erlösung her auf die Welt scheint!“

Er stammt von dem Philosophen
Theodor W. Adorno…,

…für ihn, den Atheisten, ein Versuch…

…einem Anhänger der kritischen Theorie,
die alle politischen Systeme
kritisch unter die Lupe nahmen…,
sehr sensibel auch dafür war,
dass auch bei den demokratischen Staaten
noch viel Luft nach oben ist…

Nicht so für den Schreiber des Hebräerbriefes!

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen!“

Das Licht von der Erlösung her,
für ihn ist es eine Realität,
eine Realität, die uns gegeben ist,
im Glauben an Jesus Christus,

Er lebt aus der Begegnung
im Glauben mit Jesus Christus!
Und so ist es für ihn nicht ein Gedankenspiel,
sondern Leben aus der Ho nung!

Weil sich das Falsche immer
auch in unserer Seele widerspiegelt…
…so dass es nicht unbedingt reicht,
in die eigene Seele,
die eigene Psyche
zu schauen,
das Gewissen zu prüfen…,
etwas zu folgen, was ich für Intuition halte…
und sich bei näherem Hinsehen
als zuweilen einfach als Projektion entpuppt,
die das Problem erst erscha t,
dass es zu bekämpfen vorgibt.

der, wie er sagt,
„zur Trennwand zwischen Seele und Geist“
dringt…
…zwischen Seele und Geist…
Während es für die Seele allein
- unsere Psyche - …
kein richtiges Leben im Falschen geben kann,
verbindet der Geist im Glauben uns mit dem,
der mitten im falschen
ein richtiges Leben gelebt hat:

Wir kennen das…
von Kon ikten,
die immer wieder den gleichen Mustern
folgen…

Liebende Hingabe bis zur letzten Konsequenz
allen Widersprüchen zum trotz…
und uns damit vor allem auch eins gelehrt hat:
Dass Gott auf der Seite der Geschundenen
und Ohnmächtigen steht…
Seine Liebe vor allem auch ihnen gilt…

Im Privaten…
…aber leider auch zwischen Nationen
und Machtblöcken…
Für die Fehler des Anderen ist man sensibel,
dessen blinde Flecken sieht man überscharf…
Mit eigenen blinden Flecken
wird keine Rechnung gehalten!
Wohin das führen kann,
wir bekommen es zur Zeit mit…
Wir brauchen nur ein paar tausend Kilometer
weiter nach Osten zu schauen…
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen!“
Wie bekommen wir ein Gespür für das
Richtige?
Gibt es keinen Ausweg?

Die Welt vom Standpunkt der Erlösung
betrachten,
das können wir nur, wenn auch wir uns
mit den Geschundenen, den Leidenden,
den Ohnmächtigen verbunden wissen…
und es ist der Glaube an Jesus Christus,
der uns dazu befreit…
…und es ist sein Geist,
der unsere Seele von ihren Abhängigkeiten
mehr und mehr befreien will
…mehr und mehr Richtiges im Falschen
möglich macht…
Weil die Empathie, das Mitgefühl mit den
Leidenden,
Richtiges im Falschen ist…
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Christi Kreuz Gottes Protest gegen das
Falsche ist…

wenn wir das mit dem Klima
nicht in den Gri bekommen.

In zwei Wochen beginnt die Passionszeit,
wir begleiten Jesus auf seinem Weg ans
Kreuz…

Der Glaube
er dringt in die Trennwand
zwischen Seele und Geist!,
setzt den Geist Christi frei.

Gut, wenn wir schon jetzt
die Tragweite dessen begreifen lernen…,

Lässt uns bewusst leben…

das Ganze nicht nur auf individuelle
Beschäftigung
mit Sünde und Schuld reduzieren.

So kann es also doch geben,
richtiges Leben im falschen…
von Tag für Tag mehr!

Wie sollen wir leben?
Welche Ziele anstreben?
Was ist richtig?

Fangen wir bei uns an!
Ö nen wir uns im Gebet,
p egen wir eine Spiritualität,
die uns den Horizont weitet,
die Augen ö net
für diese Welt und ihre Not!
Schöpfen wir daraus Kraft
für unser Engagement.

Auf unser Inneres hören?
Der Intuition folgen?
Ja,
aber erst, wenn wir spüren,
wie SEIN Geist uns durchdringt
und unseren Blick für den Anderen,
für die Welt und ihre Not schärft…

AMEN

…wir mit den Augen Christi
auf das Leid schauen…
Denn das lehrt uns auch,
uns richtig zu positionieren
in den Kon ikten der Welt…

Lied
Neue Lieder plus 66, 1-3 (Leben aus der
Quelle)

Lehrt uns die Feindesliebe,
die Fähigkeit, sich auch in die Lage
eines möglichen Aggressors
hineinzuversetzen…
Lehrt uns,
dass Gewaltanwendung keinen Frieden
scha t…
und nur dann in Erwägung gezogen werden
sollte,
wenn es der einzige Weg ist,
Schlimmeres zu verhindern.
Die Friedensfähigkeit,
die SEIN Geist uns lehrt…
wir brauchen sie in diesen Tagen,
unsere Politiker brauchen sie in diesen Tagen.
Mit den Augen Christi schauen,
das lehrt uns auch,
die Not in anderen Ländern sehen,
die Not, die auch unser Wirtschaftssystem
erzeugt,
und Ursache dafür ist,
dass viele ihr Land verlassen…
Lehrt uns auch,
die mögliche Not künftiger Generationen
sehen,

Gebet
Herr, ewiger und allmächtiger Gott.
Wir danken dir,
dass deine Stimme in dieser Welt zu hören ist.
Du machst uns Mut, wenn wir Angst haben.
Du schenkst uns Zuversicht,
wenn wir zu verzagen drohen.
Du machst uns tapfer und stark,
dass wir widerstehen können.
Du schenkst uns Leben.
Wir bitten dich für alle, die dein Wort brauchen
– für die Einsamen und Verzweifelten,
für die Kranken und Sterbenden,
für die, die keinen Ausweg mehr sehen,
dass sie neu Vertrauen nden und Ho nung in
dir.
Wir bitten dich für alle,
die die ö entliche Meinung beein ussen:
für die Frauen und Männer
in Wissenschaft und Politik, in Kunst und
Medien,
in Schulen und Gerichten,
dass sie der Wahrheit dienen und nicht der
Lüge,
dass sie das Leben fördern und nicht den Tod.
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Besonders bitten wir dich in dieser Zeit
um Weisheit und Besonnenheit derjenigen,
die bei uns politische Verantwortung tragen
in dem Kon ikt um die Ukraine.
Hilf deiner Kirche in aller Welt,
dass sie am Wort der Wahrheit festhält
und für Gerechtigkeit und Frieden eintritt.
Mache uns standhaft,
dass wir uns nicht einschüchtern oder
verführen lassen.
Wir wollen auch derer gedenken,
die wir diese Woche
auf ihrem letzten Weg geleitet haben:
Roland Wolf, 82 Jahre
Erika Kühn, geb. Wolf, 79 Jahre
Edwin Götz, 84 Jahre
Sei du mit den Angehörigen,
den Menschen, die sie betrauern,
und stärke sie in der Gewissheit,
dass unser Leben nicht an Gräbern endet,
sondern sich bei dir vollendet.
Verbinde uns mit dir und untereinander,
wenn wir gemeinsam zu dir beten:
Vater unser
Lied
EG 421 (Verleih uns Frieden)
Bild: Christoph Stetzer
(Wachs gureninstallation Auswandererhaus
Bremen)
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