Christus-Tag 2008 am 22. Mai in der Paul-Gerhardt-Kirche Mannheim
Ansprache von Pfarrer Thomas Hilsberg, Rielasingen / Bodensee
Thema: „Echt – motiviert“
Text:
Kolosserbrief des Paulus, Kapitel 3, Vers 17

Liebe Besucher des Christus-Tages,
in jeder größeren Stadt findet man Gruppen von perfekten Christen. Sie sind gediegen gekleidet
und benehmen sich nie daneben. Sie kommen nie mit dem Gesetz in Konflikt, werden nie
unfreundlich oder ungeduldig und gucken nie fremden Frauen nach.
Sie ziehen nicht um die Häuser, und sie surfen nicht auf zweifelhaften Internetseiten. Sie lügen
nicht, sie benutzen keine unanständigen Wörter, und selbst in Gedanken kennen sie keine
Gefühle wie Hass oder Neid. Sie sind einfach vollkommen. Und das Beste: Es gibt sie auch in
Mannheim!
Vielleicht denken Sie jetzt: Von meiner Gemeinde redet der aber nicht. Wir sind nicht
perfekt. Wo findet man diese Leute?
Gucken Sie mal bei Karstadt oder bei C&A. Nein, nicht die vor dem Schaufenster, mit dem
Wachtturm in der Hand. Die sind leider auch nicht vollkommen. Ich meine die im Schaufenster!
Diese perfekten Christen sind Schaufensterpuppen. Absolut sündlose Kreaturen.
Der Witz ist steinalt. Wenn wir ihn trotzdem noch ganz lustig finden, liegt es daran, dass viele
immer noch meinen, ein Christ sei ein Mensch, der dies und das nicht tut. Wäre dem so, dann
wäre jeder auf der sicheren Seite, der gar nichts tut. Er macht nämlich keine Fehler.
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Natürlich gibt es eine Menge Dinge, die man
als Christ nicht tun sollte. Paulus zählt in Kapitel 3 im Kolosserbrief einiges auf, das nicht zu
unserem neuen Leben gehört. Außerehelichen Sex, Gier, Zorn und Lügen beispielsweise. Diese
Dinge sollen wir ablegen. Ausrotten in unserem Leben.
Aber damit ist es eben nicht getan. Sonst wären die Schaufensterpuppen wirklich die perfekten
Christen. Nein, als Nächstes geht es Paulus darum, was wir wie und warum tun sollen. Denn wir
sollen Täter des Wortes sein, und nicht nur Unterlasser.
Paulus schreibt:
Und alles, was ihr tut,
mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus,
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn!
Was, wie, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und da wir das nicht wollen, stellen wir zuerst
gleich die Warum-Frage: Aus welchem Grund sollen wir als Christen handeln?
Die Antwort können wir in einem Wort geben: Dankbarkeit.
Das ist hier das Thema.

In der Lutherübersetzung wird das nicht so deutlich: ...und dankt Gott, dem Vater, durch ihn! Das
und findet sich im Urtext nicht. Besser übersetzt müsste es hießen: Tut alles im Namen des
Herrn Jesus Christus, dankend, oder: indem ihr Gott, dem Vater dankt.
Im Vers zuvor schreibt Paulus: Singt Gott dankbar in eueren Herzen!
Und zwei Verse zuvor lesen wir: Seid dankbar!
Dreimal in drei Sätzen. Es muss also extrem wichtig sein.
Der Grund dafür, dass wir als Christen leben, ist Dankbarkeit.
Alles klar? - Überhaupt nicht!
Viele versuchen aus ganz anderen Gründen, als Christen zu leben. Weil sie vor anderen, vor
sich selber oder vor Gott gut dastehen wollen. Weil sie Angst haben, sonst bei Gott
durchzufallen. Weil es Tradition ist. Oder weil sie sich sonstwas davon erhoffen.
Aber die stärkste Motivation für Christen, Jesus nachzufolgen, ist die Dankbarkeit.
Die Dankbarkeit für seine Liebe. Dafür dass er, wie es im Kapitel vorher heißt, am Kreuz den
Schuldbrief getilgt hat, der gegen uns war. Wenn du Christus hast, ist dein Punktekonto leer.
Wenn du Christus hast, ist deine Akte sauber!
Bewegt uns das noch? Und: Setzt es uns noch in Bewegung?
Aus Freude drüber, dass uns vergeben worden ist, anderen vergeben. Aus Freude drüber, dass
wir geliebt sind, anderen Liebe schenken. Aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus sich ganz für mich
gegeben hat, mein Leben ganz ihm geben - das ist die wahre Motivation für Christen.
Und wenn die Dankbarkeit nur schwach entwickelt ist - dann mach dir wieder mal bewusst, wie
reich du beschenkt bist! Bring dein Leben vor deinem Herrn in Ordnung, laß dir seine Vergebung
neu zusagen, in der Beichte und im Abendmahl, und dann freu dich!
Dankbarkeit. Das ist die tragfähige Antwort auf das Warum unserer Motivation.
Und die nächste Frage betrifft das WAS. Was sollen wir tun, welche Lebensbereiche
sind betroffen, was soll sich ändern?
Und auch hier kann die Antwort in einem Wort gegeben werden: Alles! Alles was ihr tut, in Wort
und Tat, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und ein paar Zeilen weiter unten wird es noch
einmal wiederholt: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn...
Das ist kompromisslos.
Es gibt keinen Lebensbereich, in dem Christus nicht der Herr sein will.
Wollen wir das akzeptieren? Oder wollen wir versuchen, mit Gott über eine Teilung der
Zuständigkeiten zu verhandeln?
Ich habe den Eindruck, viele Christen richten in einer Ecke ihres Lebens einen Herrgottswinkel
ein. Da hat der Herr Jesus das Sagen. Und über den Rest bestimmt man selber.
Unsere Zeit. Zehn Minuten am Morgen gehören Losung, Lehrtext und Gebet. Dazu der
Gottesdienst am Sonntagvormittag und zwei Stunden Hauskreis am Mittwochabend. Zeit für
Gott. Über den Rest bestimme ich selber!

Unser Geld. Zehn Prozent kriegt Gott. Vielleicht sogar den Zehnten vom Bruttogehalt. Das
überweise ich für die Mission und für die Hungernden. Und der Rest gehört mir!
Jeder Christ hat da andere Lebensbereiche, wo er Jesus den Herrn sein lässt.
Mehr konservative Christen meinen, im Bereich der Sexualität sollte man sich unbedingt nach
Gottes Ordnungen richten. Die eher progressiven Christen meinen, bei der Wirtschaftsordnung,
bei der Rücksicht auf die Schöpfung müsste Jesus das Sagen haben.
Soll ich Ihnen sagen, wer Recht hat? Beide natürlich.
Alles, was wir tun und lassen und reden, soll im Namen des Herrn Jesus sein. So steht´s da. Es
gibt keinen Lebensbereich, den wir da ausnehmen dürften.
Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus.
Es gibt Christen, die würden wahnsinnig gern was Besonderes tun für das Reich Gottes. Aber
man ist so eingespannt in den Alltag, das man da gar nicht dazukommt. Und so lebt man vor
sich hin.
Nein, das Reich Gottes muss in deinen Alltag kommen. Wenn du es nicht in Angriff nimmst, an
dem Platz, wo du gerade bist, als Christ zu leben, dann brauchst du auch nicht von was
Besonderem zu träumen.
Wenn wir die nächsten Verse lesen, dann kriegen wir mit, an was für Menschen Paulus hier
geschrieben hat. Hier sind keine Leute angesprochen, die in der Mission tätig sind, keine, die
nebenher eine große diakonische Arbeit aufbauen könnten.
Es sind Menschen, wie du und ich: Frauen, die sich aufreiben zwischen Ehe, Kindern und
Haushalt. Männer, die sehen müssen, wie sie ihre Familien über die Runden bringen, und die
gern mal in Versuchung sind, ihren Frust an der Frau abzulassen.
Kinder sind hier angesprochen, die gern ihr eigenes Leben führen würden, und die angenervt
sind davon, dass ihre Eltern das Sagen haben.
Väter sind hier angesprochen, die ihre Kinder zu anständigen Menschen erziehen wollen, und
die in Gefahr stehen, überzureagieren, wenn ihnen ihre pubertierenden Blagen blöd kommen.
An Sklaven schreibt Paulus hier, die keine Rechte haben und keine Freiheit und kaum Freizeit,
die aber auch als Christen leben wollen. Und an ihre Sklaventreiber, die gleichzeitig die
wirtschaftliche Lage des Betriebs im Auge behalten müssen und die Rechte ihrer Sklaven.
Finden Sie sich hier irgendwo wieder?
Gut, Sklaven gibt es heute keine mehr. Das hat Vorteile: Wir haben mehr Freiheit. Es hat auch
Nachteile: Sklaven wurden nicht arbeitslos. Aber davon einmal abgesehen bin ich sicher: Wir
erkennen uns wieder in den Menschen in Kolossä, an die Paulus geschrieben hat.
Wir leben in Familien und sozialen Netzen, wir leben in Gemeinschaft mit Menschen, die uns
das Leben nicht immer einfach machen. Wir unterliegen wirtschaftlichen Zwängen, wir sind für
andere Menschen verantwortlich, wir haben alle unsere Konflikte, wir haben alle unsere Sorgen,
und viele von uns haben Arbeit ohne Ende.

Und unter diesen Umständen sollen wir als Christen leben. Sollen wir alles, was wir tun, im
Namen des Herrn Jesus tun. Alles.
Wenn wir im Kloster leben würden, mit klaren Prioritäten und festen Regeln, dann könnte es
vielleicht gehen. Aber im Alltag? Leicht ist das nicht. Aber das ist uns auch nirgends
versprochen.
Wie, und damit sind wir bei der nächsten Frage, wie soll das ganz praktisch
gehen? Leben und reden und handeln im Namen des Herrn Jesus?
Vielleicht müssen wir dazu erst mal klären, was das praktisch heißt: Im Namen des Herrn Jesus.
Ich denke, es heißt so viel wie: In seinem Auftrag, und entsprechend seinem Willen. Und dann
aber auch: Auf seine Verantwortung.
Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Nicht die Stunde am Sonntagmorgen ist
Gottesdienst. Da tanken wir auf für den Gottesdienst im Alltag.
Und nicht nur die Morgenandacht ist im Namen des Herrn Jesus. Nein, hier lassen wir uns die
Richtung vorgeben für alle anderen Dinge, die den Tag über zu tun sind.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, heißt es im Vers vorher. Darauf kommt es
an. Dass Jesus das Sagen in unserem Leben bekommt. Dass wir vertraut werden mit dem, was
er uns zu sagen hat in seinem Wort. Dass es uns in Fleisch und Blut übergeht.
Das Wort Christi soll bei uns zuhause sein. Ist es das?
Vielleicht könnte es das noch mehr sein. Vielleicht sollten wir uns ein paar Minuten mehr Zeit
dafür nehmen am Morgen. Vielleicht könnte man das, was man im Gottesdienst hört, noch in der
Bibelstunde vertiefen.
Aber noch wichtiger ist es, die Dinge in die Praxis umzusetzen.
Das kann man lernen. Man tut es oft nur nicht gern.
In einer der letzten Konfirmandenstunden hatte ein Mädchen ein Buch dabei: Die Regeln für
Volleyball. 152 Seiten!
Natürlich kann man mal anfangen, Volleyball zu spielen, indem man sich mit auf den Platz stellt
und versucht, den Ball übers Netz zu baggern. Aber wenn man ernsthaft mitspielen will, sollte
man die Regeln immer besser kennen. Sollte man eine nach der anderen im Kopf haben. Denn
mit dem Buch in der einen Hand auf dem Feld zu stehen und mit der anderen den Ball zu
treffen, das geht auf Dauer nicht gut.
Wer sportbegeistert ist, wird die Regeln bald können. Da schrecken auch die 152 Seiten nicht
ab. Und wer von Jesus begeistert ist, wird auch sein Wort bald immer besser im Kopf haben. Die
Zehn Gebote, die Bergpredigt, die ethischen Anweisungen der Apostel, und so weiter. Die Bibel
lesen, bis sie unser Denken beherrscht, unsere Entscheidungen beeinflusst und unser
Gewissen prägt.
Das bedeutet es, Christi Wort reichlich unter uns wohnen zu lassen.
Der Heilige Geist wird uns an die Worte Jesu erinnern, hat Jesus versprochen. Aber wenn er
uns im Alltag daran erinnern soll, müssen wir sie möglichst gut kennen. Ein Leben im Heiligen
Geist fängt damit an, dass man mit der Bibel lebt.

Und es geht damit weiter, dass man in allen Lebensbereichen danach lebt.
Ich hatte vorhin gesagt, dass viele Christen in der Versuchung stehen, die ZuständigkeitsBereiche in ihrem Leben mit Christus zu teilen. Statt alles ihm auszuliefern.
Man teilt sein Leben in Bereiche ein wie eine Torte in Stücke: Beruf, Hobbies, Familie,
Gesundheit, Ehrenamt und eben auch Religion.
In manchen Dingen lässt man Christus bestimmen, und in anderen bestimmt man selbst. Oder
man hat Bereiche, wo man selbst bestimmen will, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann
erst bittet man den Herrn um Hilfe. Aber der will nicht nur die Feuerwehr sein, wenn es brennt.
Er will, dass wir alle Lebensbereiche unter seiner Leitung haben.
Das Stück Religion einfach ein Bisschen zu vergrößern, ist hier keine gute Idee. Es geht nicht
darum, nur mehr Gottesdienste zu besuchen. Wir sollen das, was wir dort hören, in immer mehr
Lebensbereichen umsetzen.
Es geht auch nicht drum, ein Bisschen mehr für das Reich Gottes zu spenden. Vielmehr
sollen wir bei allen Ausgaben und Einnahmen auf den Willen Gottes achten.
Alles im Namen des Herrn Jesus zu tun - heißt auch, dass wir überlegen, was wir in unserer
Freizeit tun, mit wem wir Umgang haben, wie wir uns im Beruf verhalten, wie wir lästige
Mitmenschen behandeln, und so weiter.
Es heißt zu überlegen, wo wir mit Christus hingehen können, und wo nicht, welche Scherze wir
uns anhören und über welche wir lachen, und worüber nicht. Es heißt zu überlegen, ob wir
Dinge reden, die dem anderen weiterhelfen oder nicht. Wie wir unsere Kinder erziehen, wofür
wir uns engagieren und wie wir unsere Zeit einteilen.
Nein, es geht nicht um etwas mehr Religion. Es geht darum, alle Lebensbereiche unter
die Herrschaft Jesu zu bringen. Gerade auch die Routine des Alltags mit allen
Schwierigkeiten und Anfechtungen. Es geht darum, Versuchungen zu widerstehen,
Christus zu bezeugen und seinen Willen zu tun.
Natürlich wird sich dann in unserem Leben einiges ändern. Wer im Namen des Herrn Jesus lebt,
wird in der Familie liebevoller, in der Schule fleißiger, am Arbeitsplatz ehrlicher und im der
Gemeinde engagierter werden.
Er wird sich überlegen, ob er, statt noch mehr Geld für seine Hobbies auszugeben, nicht ein
Patenkind in der Dritten Welt finanziert. Oder ob er in seiner Freizeit zum Roten Kreuz geht, statt
in den Schützenverein.
Er wird über seinen Alkoholkonsum nachdenken, oder über die viele Arbeit, die seine Frau allein
am Hals hat, und gegebenenfalls Dinge ändern. In solchen alltäglichen Kleinigkeiten realisiert
sich die Christusnachfolge.
Nicht was ich mache, ist entscheidend, sondern in welcher Haltung ich es mache, und
wie ich es mache.
Martin Luther hat als Mönch versucht, ein perfektes christliches Leben zu führen. Er ist daran
grandios gescheitert. In seinem Leben hat er schließlich nur Schuld und Versagen sehen
können. Luther ist regelrecht zerbrochen und an sich verzweifelt.

Erst als er begriffen hat, dass Jesus alles für ihn getan hat, konnte er umdenken.
Jetzt brauchte er nicht mehr auf sich selbst zu sehen, mit der bangen Frage, ob es auch reicht,
was er getan hat. Jetzt konnte er auf Christus sehen und daran glauben, dass er aus Liebe
angenommen ist.
Und jetzt konnte er auch ganz neu Christus nachfolgen. Nicht aus der vergeblichen Motivation
heraus, vor Gott bestehen zu müssen. Sondern aus Dankbarkeit.
Und der Ort für die Christusnachfolge war für ihn jetzt der Alltag. Die Familie und der Beruf. Sein
Wort ist bekannt, dass eine Magd, die das Haus fegt, ebenso Gottesdienst tut wie der Pfarrer.
Vorausgesetzt natürlich, sie tut es wirklich in der Nachfolge Jesu.
Und damit ist Luther in der biblischen Linie.
Was sollen wir in der Nachfolge Jesu tun? Alles. Wie sollen wir es tun? Indem wir uns
schlicht nach Gottes Wort richten. Und warum das ganze? Aus Dankbarkeit.

Amen.
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