
Gottesdienst am 19. Januar 2014
2. Sonntag nach Epiphanias
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.

(Wochenspruch Joh 1, 17)

Liebe Gemeinde !

Es gibt Tage, die sind einfach wunderbar. 
An denen geht mir die Arbeit so leicht von 
der Hand. 
Alles „flutscht“, was ich so zu tun habe. 
Ohne Störung, ohne Verzögerung gelingt 
alles, was zu erledigen ist, egal ob im 
Dienst oder Zuhause, in der Freizeit. 
Ich fühle mich beschwingt und voller 
Schaffenskraft, könnte Bäume ausreissen!
An solchen Tagen bin ich dann abends 
angenehm müde 
und zufrieden mit mir und dem Tag.
Geht es Ihnen manchmal auch so ?
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Es gibt aber auch die anderen Tage. 
Es ist auch etwas zu tun. 
Eigentlich. 
Wichtige Dinge des täglichen Lebens, die 
einfach gemacht werden müssen. 
Rasen mähen, Einkauf, 
Schreibtischarbeiten. 
Es ist einfach zu erledigen. 
Gar kein Zweifel. 
Doch da flutscht nichts. 
Die Zeit zieht sich zäh dahin.
Da ist so eine Müdigkeit, keine Lust, 
ja geradezu ein Widerwillen. 
Gerade jetzt!  
Ein richtiger toter Punkt. 
Ein innerer Schweinehund, 
der mir zuflüstert: 
Jetzt nicht, dass passt gerade nicht. 
Ja, gleich, dass heißt: nein,ich muss doch 
gleich los, 
also vielleicht heute abend ? 
Nein, da habe ich Dienst..
Morgen vielleicht ? Bald ? Irgendwann ?...
Es ist eine bleierne Müdigkeit, die mich 
befällt und lähmt. 
Geht es Ihnen manchmal auch so ?
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Dieser Wechsel von Höhen und Tälern, von 
Euphorie und  Müdigkeit oder Ermattung:
Das gibt es nicht nur bei jedem von uns, 
sondern auch in Gruppen, in unserem Volk, 
auch in Kirchen und Gemeinden.

Da gibt es die großen, besonderen 
Ereignisse, die Feste, die Jubiläen, die 
großen Initiativen und Aufbrüche.
Das kann alle begeistern und mitreißen !
Und es kommt vor, dass nach einem 
solchen Neubeginn der Schwung wieder 
nachlässt, die Luft entweicht. 
Es geht nicht mehr voran.
Eine zähe Müdigkeit stellt sich ein, alles 
scheint stillzustehen.

Ich erinnere mich:
Es war ein Abend im Herbst, auf dem Weg 
von der Klinik nach Hause. 
Im Kopfhörer die Nachrichten. Und dann: 
Die Nachricht überhaupt. 
Wahnsinn! Unglaublich !
Die Mauer ist auf ! 
Erinnern Sie sich ? 
Welch ein Fest, welch ein Aufbruch und 
Neuanfang! 
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Alle Kräfte wurden mobilisiert, um die 
deutsche Einheit zu erreichen und zu 
vollenden. 
Eine ungeheure Leistung !

Und inzwischen ? 
Lange ist's her. Der Schwung ist weg.
Der Geist der ersten Stunden, Wochen und 
Jahre – wo ist er ? 
Die Einheit! Der Jubel, die Hoffnung: 
verschwunden, verbraucht ? 
Es ist die Ernüchterung des grauen Alltags, 
diese Einheit auch dauerhaft zu leben. 
Viele enttäuschte Erwartungen.
Viele Hoffnungen verschwanden.
Längst nicht nur blühende Landschaften.
Wir sind müde an der Einheit geworden, 
sicher manchmal zu müde.

Der sogenannte Hebräerbrief spricht zu 
Menschen, denen es genau so geht. 
Eine kleine christliche Gemeinde. 
In Rom ? In Kyrene ? Wir wissen es nicht. 
Christen sind sie geworden, doch: 
Wo ist Christus ?
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Hören wir aus dem Hebräerbrief, im 12. 
Kapitel:

12 Stärkt also eure müden Hände und die 
zitternden Knie 

13 und geht auf geraden Wegen, damit die 
lahm gewordenen Füße nicht auch noch 
verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden!

14 Bemüht euch ernstlich um Frieden mit 
allen und um ein geheiligtes Leben, ohne 
das niemand den Herrn sehen wird. 

15 Achtet aufeinander, damit niemand sich 
von Gottes Gnade ausschließt! 
Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur 
Giftpflanze wird, durch die dann viele von 
euch zu Schaden kommen! 

16 Achtet auch darauf, dass keiner von euch
ein ausschweifendes Leben führt oder mit 
heiligen Dingen so geringschätzig umgeht 
wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein 
Erstgeburtsrecht verkaufte! 

17 Ihr wisst, wie es ihm später erging, als er
den Segen von seinem Vater bekommen 
wollte: 
Er wurde von Gott verworfen und fand 
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keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu 
machen, obwohl er sich unter Tränen 
darum bemühte. 

18 Nun habt ihr Gott nicht so erfahren wie 
die Israeliten damals am Sinai. 
Sie kamen zu einem Berg, den man 
anfassen konnte, auf dem ein Feuer loderte
und der in dunkle Wolken gehüllt war. 
Es herrschte Finsternis und ein Sturm 
tobte. 

19 Sie hörten einen gewaltigen 
Posaunenschall und eine mächtige Stimme,
vor der sie sich so fürchteten, dass sie 
darum baten, kein weiteres Wort mehr 
hören zu müssen. 

20 Sie wichen zurück, als Gott anordnete: 
"Wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, 
soll es gesteinigt werden." 

21 Das ganze Geschehen war so Furcht 
erregend, dass selbst Mose sagte: "Ich 
zittere vor Angst."

22 Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur 
Stadt des lebendigen Gottes gekommen, 
zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich 
unzählbare Engelscharen zu einem Fest 
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versammelt haben. 

23 Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen
Kinder Gottes gekommen, deren Namen im
Himmel aufgeschrieben sind. 
Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem 
Richter von allen und zu den Gerechten, die
schon am Ziel sind, deren Geist schon bei 
Gott ist. 

24 Ihr seid zu Jesus gekommen, dem 
Vermittler eines neuen Bundes, und zu dem
Reinigungsblut, das viel besser redet als 
das Blut Abels.

25 Hütet euch also davor, den abzuweisen, 
der zu euch spricht. 
Schon die Israeliten entkamen ihrer Strafe 
nicht, als sie den abwiesen, der von einem 
Ort auf der Erde zu ihnen sprach. 
Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, 
wenn wir den ablehnen, der vom Himmel 
her zu uns spricht. (Hebr 12,12-25)

( nach http://www.kh-vanheiden.de/NeUe/Bibeltexte/hebr.html#12 )

Der Prediger mahnt, ermahnt. Wer ist es?
Wir wissen es nicht. 
Er tritt ganz zurück hinter das Wort, 
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hinter die Predigt. 
Nur Gott soll sprechen.
Die Gemeinde ist müde, abgeschlafft, 
verängstigt. 
Ist es überhaupt noch eine Gemeinde ?

Die Hochzeit zu Kana ist zu Ende, der 
Wein getrunken, die Gäste gegangen.
Nach dem Fest kehrt Ruhe ein.

Gegangen ist auch Christus, in den 
Himmel aufgehoben. (Apg 1,9)

Unseren Augen entrückt, für uns nicht 
mehr greifbar.
Er wird kommen, heißt es, aber wann ?
Hat er es nicht selbst gesagt ?
Eine kleine Weile, aber:    (Joh 16,16ff)

wie lange dauert eine kleine Weile ?
Da ist der Weg der Gemeinde zu gehen, 
der Weg des Glaubens in einer Welt, die 
das gar nicht gerne sieht.
In der Wirklichkeit des Römischen 
Reiches, in der nur der Kaiser oberster 
Herr sein darf, als Gott verehrt wird.
In der Tradition des Judentums, in der die
Gesetze des Mose und nur diese Gesetze 
die letzte Autorität, der einzige Weg zum 
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Heil, zur Gerechtigkeit sind.
Die Gemeinde geht einen langen und 
steinigen Weg, auf dem die Knie zittern 
und die Füße lahm werden.

Ist es nicht viel einfacher, zu den 
gewohnten Bräuchen zurückzukehren, 
seinen gewohnten Alltag zu leben ? 
War ja ganz nett, das Fest, aber das 
Leben, der Alltag gehen weiter.
Müll raustragen, Bügelwäsche, Einkauf.
Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene
Plage hat. (Mt 6,34).
Da kann ich mich nicht auch noch um 
Dinge kümmern, die nicht da sind, die ich
nicht sehen kann und die vielleicht gar 
nicht kommen.
Dann lieber ein leckeres Linsengericht als 
irgendwelche Versprechungen auf eine 
glorreiche  ferne Zukunft, die so kommt 
oder auch nicht.
Wer weiss das schon, was im Himmel sein
wird!
Eigentlich habe ich auch gar keine Zeit für
die Ewigkeit.

Die Gemeinde ist müde, erschöpft im 
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Glauben. 
Die strenggläubigen Juden und die Römer
nehmen sie von außen in die Zange. 
Die innere Leere höhlt sie aus, der Alltag 
bedroht sie von innen.
 
Wo ist Christus, wo bleibt er nur ?
spricht er zu mir in meinen Alltag ?
Was ist unsere Gewissheit, was ist unsere
Hoffnung ?
Glauben gegen jeden Augenschein.

1 Es ist aber der Glaube eine feste 
Zuversicht auf das, was man hofft, und 
ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht. (Hebr 11,1)

Wir sehen das gelobte Land von ferne, 
wie Abraham, wie Mose. 
Glauben an den Glauben, an den 
wirksamen Glauben.
Hoffnung auf das gelobte Land, das wir 
nicht sehen können. 
Vorausahnende Erinnerung.
Hoffnung, die einen Namen hat: Jesus 
Christus.
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Die Anfechtungen und Bedrängungen der 
Gemeinde, auch die Frage nach Gottes 
Gegenwart in unserer Welt: 
sie bleiben erhalten. 
Die Gemeinde bekommt hier in der Welt 
nichts geschenkt, sie muss sich gegen 
alle Widerstände behaupten.
Wer mit der Nachfolge Ernst machen will, 
hat eben keine billige Gnade.

Aber der Blick auf Christus, die 
Ausrichtung unseres Lebens auf den 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn  
kann uns ermutigen, trotz aller äußeren 
und inneren Widerstände Gemeinde 
Christi zu sein.
Das war für die antike Gemeinde das 
Entscheidende und ist es auch noch 
heute:
Nur wenn wir Jesus Christus als den 
anerkennen, der er in Wirklichkeit war: 
Gottes Sohn!
nur dann ermessen wir die Bedeutung 
und Tiefe unseres Glaubens und unseres 
Glaubenslebens.
Das ist nötig, es ist die Voraussetzung.
Das geht nicht, wenn Jesus nur ein netter
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Mensch war und die Hochzeit zu Kana nur
eine Party mit viel Wein.
Das geht nicht, wenn Jesus nur einer von 
hunderten Kontaken in unserem 
Adressbuch ist.
Wenn Glaube nur ein Hobby ist wie 
Fußball oder Musik.
Nur wenn Jesus der Christus war:
- der Retter und Erlöser der Menschheit
- einziger Hohepriester und Opferlamm
- vollmächtiger Sohn Gottes, Gott selbst! 
Nur dann ist der wirkliche Grund gelegt 
für ein verantwortliches Handeln 
untereinander.
Dann geht es nicht mehr nur um uns 
selbst.
Dann geht es nicht nur um die Beziehung 
von Menschen zueinander, von einzelnen 
Personen, von Gruppen, von Völkern und 
Staaten:

Sondern es geht um ein Leben im 
Angesicht Gottes.

Ein Handeln und Leben nicht nur zu 
unserem Vorteil, sondern in 
Verantwortung vor allem vor Gott und 
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auch in Gottes Namen für unsere Mit-
Menschen.

Nur mit Jesus als dem Christus macht es 
Sinn, unermüdlich dem Frieden 
nachzujagen, 
und nicht nur dem eigenen Vorteil.
Auch in einer Welt, die so unfriedlich ist 
wie wahrscheinlich schon zu allen Zeiten.
Nur mit Jesus als dem Christus ist es 
sinnvoll, als christliche Gemeinde auch 
dann standhaft zu bleiben und damit 
Zeugnis für diesen Christus abzulegen. 
Auch mit äußeren Bedrohungen und 
Verfolgungen - wie gerade in Syrien.  
Auch mit innerer Leere - wie gelegentlich 
bei uns. 
Das sind Anfechtungen, in denen wir im 
Glauben bestehen sollen.
Nur mit Jesus als dem Christus ist der 
Segen wichtiger als das Linsengericht.

Jesus geht durch sein Menschsein an der 
Spitze des Gottesvolkes den Weg in 
Gottes Reich.
Wir sind eingeladen und aufgefordert, 
ihm durch unser christliches Leben auf 
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diesem Weg zu folgen, am Fest der Engel 
teilzunehmen als Glieder der Gemeinde 
Gottes.

Gott hat sich in Christus uns Menschen 
offenbart. 
So wie er das Wasser des Alltags in den 
Wein des Festes verwandelt hat, wird er 
uns verwandeln, wenn wir uns darauf 
einlassen.
Unser Glaube ist die notwendige Antwort 
auf Gottes Angebot.
Tätiger Glaube, der in dieser Welt 
stattfindet.
Mit Augen für die Not aller Kreatur.
Mit einem Herzen, das lieben kann.
Mit Händen, die zur Tat bereit sind
Mit der Fürbitte für unsere Mitmenschen.

Dafür müssen wir hoffen und vertrauen.
Auch in unserer eigenen Unsicherheit, 
auch in der Unsichtbarkeit Gottes.
Wir müssen das Vertrauen aufbringen, 
dass Gott sein Heil an uns vollenden will. 
Er wird es tun, auch wenn wir selbst das 
vielleicht nicht selbst nicht erleben 
werden.
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Wir wissen weder Tag noch Stunde (Mt 25,13)

Unser Glaube wird uns die müden Hände 
stärken, die zitternden Knie beruhigen, 
unseren lahmen Füßen einen sicheren 
Grund geben.
Mit diesem Glauben können wir immer 
neu frisch den Aufbruch wagen.
Mit diesem Glauben können wir die Mauer
überwinden und niederreißen.
Die Mauer zwischen uns Menschen und 
die Mauer zwischen Gott und uns. 
Mit diesem Glauben können wir immer 
wieder das Fest des Aufbruchs feiern.

Unser Glauben ist Hoffnung, 
und Christus ist unsere Hoffnung.

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis 
der Hoffnung und nicht wanken; denn er 
ist treu, der sie verheißen hat. (Hebr 10,23) 
 
Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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Quellen / Arbeitshilfen / Ergänzungen:

• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
• Elberfelder Studienbibel
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und
• ausgelegt
• K. Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• Das Große Bibel-Lexikon
• bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung

http://www.kh-vanheiden.de/NeUe/Bibeltexte/NeUe.htm
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