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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn
Jesus Christus
Liebe Gemeinde,
„Hauptsache gesund“. Das ist, glaube ich, die meistgebrauchte Floskel
an guten Wünschen, mit denen wir z.B. an Geburtstagen oder auch
ganz beiläufig unsere Mitmenschen bedenken. Wir wünschen es uns ja
auch selbst, ganz zu recht, wie ich meine. Danach folgen sogleich Glück
und Erfolg als wünschenswerte Ziele eines gelingenden Lebens.
Zufriedenheit noch – alles Wünsche, die wir gut nachvollziehen und
akzeptieren können.
Ist es das aber, worauf es hauptsächlich und wirklich im Leben ankommt?
Glück, was ist das schon? Der eine versteht darunter einen Sechser im
Lotto, der andere vielleicht eine Weltreise im Luxusliner. Sicher ist Glück
für die meisten von uns, dass sich die Kinder gut entwickeln, dass ich
einen sicheren Arbeitsplatz oder einen guten Beruf habe, in dem ich
mich verwirklichen kann. Was ist uns wirklich wichtig?
Paulus, dem Apostel, waren ganz andere Dinge wichtig, als ich sie eben
kurz und ganz sicher unvollständig, skizziert habe. Paulus war ein
Mensch, der immer das getan hat, was er für richtig hielt und das ganz
unbeirrt und ganz radikal. Wenn wir an Paulus denken, wie wir ihn aus
der Apostelgeschichte und vor allem aus seinen Briefen kennen, dann ist
uns schnell klar, dass für ihn so ein kleinbürgerliches Glück, wie wir es
vielleicht vor Augen haben, nichts war. Im Leben des Paulus gab es ein
Vorher als Saulus und ein Nachher als Paulus, die sich total voneinander
unterschieden haben. Als Saulus war er ein jüdischer Schriftgelehrter,
der die junge christliche Gemeinde verfolgt hat, er hätte sie am liebsten
weg gehabt, ausradiert und dafür war ihm jedes Mittel recht. Heute
würden wir ihn als Fanatiker bezeichnen.
Wehret den Anfängen! Nach dem Grundsatz hat er die neue, die
christliche Lehre verfolgt. Das war ihm wichtig.
Dafür hat er getan, was er konnte - so wie alle, die Erfolg haben wollen
und denen etwas wichtig ist. Er war wohl auch ganz erfolgreich mit
seinen Maßnahmen gegen den vermeintlichen Aberglauben der Christen.
Bis auf einmal alles anders wurde. Gott, so hat Paulus später selbst
erzählt, Gott selbst hat ihm klar gemacht: Du liegst falsch, mein lieber
Paulus. Bei Damaskus, sie kennen die Geschichte sicher, da hat Paulus
begriffen: Dieser Jesus, dessen Anhänger ich verfolge, der war kein
fehlgeleiteter Wichtigtuer, der war auch kein Gotteslästerer. Gott selbst
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war in ihm und bei ihm. Gott selbst steht auf seiner Seite. Und ich - ich
habe das nicht begriffen...
Ein paar Jahre später hat Paulus diese Erkenntnis an die Gemeinde in
Philippi so beschrieben:
7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden
erachtet. 8 Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der
überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um
seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es
für Dreck, damit ich Christus gewinne 9 und in ihm gefunden werde,
dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt,
sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die
Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. 10 Ihn
möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet
werden, 11 damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
Paulus muss also feststellen: was ich für Gewinn hielt, hat mir nichts als
Verlust gebracht, schreibt er. Ein schwerer Fehler, den er gemacht hat,
obwohl er sich doch eigentlich im Recht wähnte und sich dafür einsetzte,
war es nicht richtig, was er bisher gedacht und getan hat. Und nun? Tritt
er zurück, beschämt und ein bisschen beleidigt? Oder versucht er, so zu
tun, als ob nichts wäre? Versucht er, seinen Irrtum zu vertuschen?
Resigniert er und lässt sich hängen? - Sollen doch andere sich ins Zeug
legen, ich halte mich in Zukunft raus. Wer sich raushält, der macht
wenigstens keinen Fehler...
Oder doch? Aber Paulus resigniert nicht. Er tritt nicht zurück. Paulus hat
gelernt.
Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Was ist ein Gewinn für das
Leben, nicht nur für das eigene, ein Gewinn, der nicht zum Verlust wird?
Zuerst einmal fällt auf, dass Paulus keine konkreten Angaben macht. Er
hat sich nicht zum Moralapostel gewandelt und sagt deshalb auch nicht:
dieses muss man tun und jenes muss man lassen. Er redet nicht von
neuen Maßstäben fürs Handeln, nicht von Ritualen oder wie man den
Alltag einüben soll; z.B. was man essen darf und was nicht, was man
sagen darf und was nicht, was und wie man glauben muss und wehe
dem, der das nicht kann oder tut. Dies alles fordert Paulus nicht, nur
eines ist wichtig, schreibt er. Mit Christus verbunden sein - darauf kommt
es an. Das eigene Leben mit dem seinen verbinden, so dass man sich
an ihm orientieren kann, das ist wichtig. Davon, sagt Paulus, davon will
ich mich inspirieren lassen in dem, was ich denke, wie ich mich verhalte
und was ich glaube. Wie das dann konkret aussieht, was ich dann tue,
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was ich rede und wie ich rede - das kommt auf die Situation an und
darauf, mit wem ich rede, in welcher Situation ich diesen Menschen
gerade vorfinde, aber ich tue es dann in einer Haltung, die dem Geist
Jesu Christi entspringt, die von ihm im wahrsten Sinn des Wortes
inspiriert ist.
Sich mit Jesus verbunden fühlen. Das ist wichtig. So verstehe ich den
Paulus - den neuen Paulus nach seinem Bekehrungserlebnis vor
Damaskus.
Wie aber macht man das, sich mit Jesus zu verbinden? Wie kann man
Jesus Christus erkennen und wie gewinnt man Orientierung an ihm? Als
ich ein junges Mädchen war, da hat mich ein Mann der Kirche sehr
fasziniert, klein von Gestalt, mit dunklen funkelnden Augen, riesigen
Händen, mit denen er in seinen Reden gestikulierend durch die Luft
fuchtelte: Martin Niemöller, ein Mann der Bekennenden Kirche, der sich
in der Nazi-Zeit an Jesus orientiert hat und der im Konzentrationslager
Dachau am eigenen Leib zu spüren bekam, dass es nach üblichen
Maßstäben nicht gerade eine Erfolgsgeschichte war, auf diesen Jesus
zu setzen. Als ich Martin Niemöller wieder einmal in Frankfurt bei einem
seiner Vorträge gebannt zuhörte, da hat er empfohlen, sich doch immer
wieder einmal die Frage zu stellen: „Was würde der Herr Jesus dazu
sagen?" Ja, was sagt Jesus dazu, wenn er die Gier nach Erfolg sieht, die
uns treibt? Was sagt er, wenn unser Lebensstil dazu führt, dass wir
unsere Erde so ausbeuten, dass sie heillos zugerichtet wird, wenn die
Gier nach Geld keine Bedenken aufkommen lässt, nach Öl in der Tiefsee
zu bohren, obwohl wir die damit verbundenen Gefahren nicht
beherrschen, so wie wir es gerade erschreckt mit verfolgen mussten.
Was also würde Jesus sagen, wenn er erlebte, wie unsere Generation
ausgibt und verspeist, was unsere Nachkommen zum Leben brauchen?
Und wenn wir die aktuelle Diskussion um die Generationengerechtigkeit
verfolgen, ja, was würde Jesus dazu sagen?
Wer sich das fragt, der hört dann vielleicht auch, was Jesus zu denen
gesagt hat, die scheinbar im Leben versagt haben oder denen schlimm
mitgespielt wurde: „Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid," hat er gesagt, „ich will euch Kraft geben.". „Fürchtet euch nicht",
hat er gesagt, „ich bin bei euch alle Tage" und auch „Steh auf. Lass
hinter dir, was du verkehrt gemacht hast. Fang neu an. Steh auf, nimm
dein Bett und geh."
Sich mit Jesus verbunden zu fühlen und sich an ihm zu orientieren, das
ist wichtig.
Und was bringt das dann?
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Drei Dinge nennt Paulus, die er wirklich wichtig findet. Die möchte ich
Ihnen heute Morgen mit auf den Weg geben.
1. schreibt er: Ich bin mit Jesus verbunden, ich erfahre die Kraft seiner
Auferstehung
Damit vertröstet Paulus nicht, wie man vielleicht meinen könnte, auf das
Jenseits. Ganz im Gegenteil. Die Kraft der Auferstehung, das ist Kraft für
das Diesseits. Kraft für unser Leben jetzt. Das ist die Kraft, die nicht
akzeptiert, dass der Tod das letzte Wort hat, der alle Beziehungen
zerstört. Die Kraft der Auferstehung hilft mir, nicht das Letzte aus allem
herausholen zu wollen, sie hilft mir, auch mit Misserfolgen zu leben. War
nicht auch das Leben Jesu zuerst einmal ein Misserfolg, das wie bei
einem Schwerverbrecher am Galgen endete? So sah es zunächst aus,
aber mit seinem Tod war es ja nicht aus, erst danach wurde denen, die
an ihn glaubten, seine Niederlage zum Sieg über Leben und Tod. Wer
aus der Kraft der Auferstehung Jesu Christi lebt, der kann leben trotz
seiner Misserfolge und mit seinen Misserfolgen. Ein ehrliches Zeugnis
dafür hat für mich Margot Kässmann gegeben, die ehemalige
Ratsvorsitzende der EKD, wenn sie davon sprach, dass es Brüche in
unserem Leben gibt, mit denen wir lernen müssen zu leben und sie hat
selbst mehrfach solche Brüche erlebt, sei es mit ihrer Krebserkrankung
oder mit ihrer Scheidung, zuletzt mit ihrem Rücktritt von allen Ämtern
nach einem Augenblick der Unachtsamkeit und der Verfehlung. Sie hat
dazu gestanden und ist zuguterletzt in den Augen und Herzen Vieler
gestärkt daraus hervorgegangen. Ich finde es richtig, dass sie auch der
Versuchung widerstanden hat, noch einmal anzutreten bei der
anstehenden Neuwahl zum Ratsvorsitz der EKD.
Die Kraft der Auferstehung nimmt einem den Druck, immer alles richtig
und alles sehr gut machen zu müssen. Ich muss nicht immerzu um den
Erfolg kämpfen und dabei die anderen womöglich beiseite stoßen oder
nach außen hin so tun, als sei bei mir alles okay. Die Kraft der
Auferstehung schenkt einem Freude am Leben: auch nach einem
Fehlschlag, sei es im Beruf, in der Beziehung, manchmal auch in der
Gemeinde und in der Kirche. Dann die Kraft Jesu zu spüren, der uns
beispringt und uns aufrichtet, gegen alle Widrigkeiten das Leben neu und
mit Dank anzunehmen – das ist Kraft der Auferstehung.
2. schreibt Paulus: Ich bin mit Jesus verbunden, ich habe teil an seinem
Leiden.
Ich suche nicht das Leiden, aber ich weiche ihm nicht aus und ich leide
mit. Das Leben ist nicht bloß Friede, Freude, Eierkuchen. Man kann und
man muss die Augen nicht verschließen vor den dunklen Seiten. Und
Schwäche zeigen und leiden und verlieren - das ist keine Schande, auch
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wenn viele das meinen. Jesus war auch schwach, er hat gelitten und am
Ende scheinbar sogar verloren. Das kann mir vielleicht die Angst
nehmen vor dem Urteil anderer. Was andere sagen: eigentlich kann mir
das egal sein. Die Leute reden viel - auch über ihn, den leidenden Jesus
haben sie viel und Schlimmes geredet und reden es noch immer.
Wer sich nicht um das kümmert, was die Leute sagen, der findet dann
vielleicht auch zu jener Lebenshaltung der Demut, die Jesus hatte: Wer
demütig ist, der fragt nicht, was wohl die Leute darüber denken und was
sie dazu sagen. Wer demütig ist, der kann sich deshalb auch um die
kümmern, wo nichts zu holen ist und wo es nicht viel hermacht, dass ich
mich einsetze. Es gibt Aufgaben in unserer Gesellschaft, für die braucht
man Demut. Wer sich mit Jesus und seinem Leiden verbunden fühlt - der
kann demütig werden und darin reifen und wachsen.
Und das 3.), was Paulus wirklich wichtig findet: ich bin mit Jesu Tod
verbunden und deshalb werde ich auch zur Auferstehung gelangen.
Wer sich mit Jesus Christus verbunden weiß, der braucht keine Angst zu
haben vor dem Scheitern. Und vor dem Tod eigentlich auch nicht.
Ich muss also nicht immer und auf Biegen und Brechen Recht haben
und durchsetzen, was ich für richtig halte. Mit einer Niederlage ist nicht
alles aus und vorbei. Gott schenkt neues Leben, auch wenn ich fürchte,
dass ich nun endgültig verloren habe.
Wer sich mit Jesus verbunden weiß, der wird ihm auch im Tod ähnlich
sein, schreibt Paulus. Der muss keine Angst haben vor dem Tod. Nicht,
dass dann das Sterben einfach würde oder gar eine Heldentat. Jesus
selbst hat auch gezittert und war verzweifelt. Ein Mensch hat mir einmal
kurz vor seinem Tod gesagt: Er, Jesus, hat das ja alles selbst erlebt und
hat gelitten. Daran konnte er sich festhalten und aufrichten. So wie Jesu
qualvoller Tod wird auch mein Tod nicht das Ende sein, sondern der
Eingang in ein neues Leben bei Gott. Das will ich glauben und darauf
hoffe ich.
Was ist wichtig? Paulus hat eine schwere Krise und einzigartige
Erfahrungen gebraucht, um das zu begreifen. Und wir, Sie und ich?
Vielleicht können wir von seinen Erfahrungen lernen. Und unser Leben
noch einmal neu ansehen und neu gewichten im Lichte Jesu Christi und
der Botschaft des neuen Lebens in der Kraft seiner Auferstehung.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder.
Amen
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