Christus-Tag 2008 am 22. Mai in der Ev. Henhöfer-Kirche in Spöck
Stadtteil von Stutensee bei Bruchsal

Ansprache von Pfarrer Hermann Traub, Kraichtal
Thema: „Echt – motiviert“
Text:
Kolosserbrief des Paulus, Kapitel 3, Vers 17

Liebe Besucher des Christus-Tages!
Das Gegenteil ist uns vertraut: statt motiviert – frustriert.
Statt hoch motiviert - tief enttäuscht!
Statt engagiert - abgeschlafft.
Statt mit Begeisterung dabei - mit halbem Herzen verpflichtet.
Manche befinden sich in einem Motivationstief und das seit Jahren.
Tun wir was dagegen? Können wir etwas dagegen tun?
Wie werden aus abgeschlafften Christen wieder feurige Zeugen Jesu?
Gut, dass wir da Gottes Wort haben. Wir brauchen uns keinem Motivationstrainer ausliefern.
Einem Coach, der uns durch starke Sprüche aufpeitscht, wie das manche Firmen mit ihren
Mitarbeitern tun! Wir haben Gottes schöpferisches Wort und seinen mächtigen Heiligen
Geist. Der will und kann uns neu motivieren.
Dieses Wort gibt uns einen Weg vor, den wir ganz praktisch gehen können:
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 motiviert uns?
1. Glaube, der alles durchdringt!
Die Stadt Kolossä war berühmt für ihre Textilindustrie. Jeder in der Stadt war an irgendeiner
Stelle involviert von diesem Gewerbe. Die einen webten den Stoff, die anderen färbten die
Tücher. Die anderen handelten mit diesem Stoff und vertrieben sie im ganzen
Mittelmeerraum.
Die Fachleute wussten, dass es zwei Arten gab, Stoffen Farbe zu geben. Entweder wurde
der Stoff in Farbkübel gelegt, so dass die Farbe bis in die letzte Webfaser durchdringen
konnte, und der Stoff durch und durch gefärbt war. Oder man hat die gewebten Stoffe
bedruckt, dann war nur die Oberfläche mit der Farbe berührt und nach dem Waschen
verblasste die Farbe bald.
„A l l e s , was ihr tut, mit Worten oder mit Werken…“ Solch ein Glaube durchdringt bis in die
letzte Faser das Leben: „Worte und Werke“! Reden und Tun! Arbeit und Freizeit! Mitarbeit in
der Gemeinde und tägliche Arbeit in Betrieb und Geschäft.
Es ist eine großartige Entdeckung, wenn ich begreife, dass der Glaube aus nichts
herausgehalten zu werden braucht. Wenn ich entdecke: Glaube ist brutto gemeint. Alle
Lebensgebiete haben mit ihm zu tun.
Alles hat mit Jesus zu tun! Er hat es uns doch vorgemacht. Er war ganz Mensch.
Zimmermann und den Schweiß der Arbeit kannte Jesus. Krankheit und die Tränen der
Enttäuschung hat er selbst erlebt. Schuld und Vergebung ist ihm hautnah begegnet.
Tod und unstillbarer Kummer wurde vor ihm ausgebreitet.

Und fast alle seine Beispiele kamen aus dem Alltag: Tagelöhner, die Zeitarbeiter, waren
seine Weggefährten. Reiche Unternehmer und betrügerische Beamte liefen ihm über den
Weg. Verlorene Münzen und verlorene Söhne kannte er zu Genüge.
Jesus war im Alltag der Menschen. Er hat mit ihnen geweint und gelitten und sich gefreut
und mit ihnen gefeiert!
Alles hat er durchdrungen mit seiner Gegenwart. Und so tut er es bis heute. Jesus ist immer
präsent. Und deshalb durchdringt der Glaube unser Leben.
D i e s e Gewissheit gibt einen vollen Motivationsschub. Keine Stunde brauche ich auf Jesus
zu verzichten. Alles spielt sich in meinem Leben unter seinen Augen ab. Mein Glaube ist tief
durchdrungen von Gottes Gegenwart. Mit dir alles tun!

2. Jesus, der alles bestimmt
„... das tut alles im Namen des Herrn Jesus.“
Heute stehen viel Christen, ja ganze Kirchen und Gemeinden in einer Gefahr, die uns zum
Schluss jede Motivation rauben kann: Wir lassen den „christlichen Betrieb“ zu einer
Vereinsmeierei verkommen! So wie andere zum Hundesport gehen, gehen wir zum
Gottesdienst. So wie andere im Musikverein blasen, blasen wir im Posaunenchor. So wie
andere im Vereinsheim helfen, bauen wir am Gemeindehaus.
Und mit der Zeit wird alles Routine, Gewohnheit – manchmal Last und Ärger!
Jesus spielt nur eine Dekorationsrolle. Er schmückt mit dem Kreuz die Kirchen.
Das wirkt sich bis in die Gottesdienste, bis in die Predigten, bis in die Gebete aus. Sein
Name fällt einfach weg. Wir sagen bei Gebeten, wenn wir beginnen: Gott. Oder vielleicht
noch: guter Gott. Oder Vater! Jesus gehört dazu, zum christlichen Betrieb. Klar doch!
Aber er ist nicht mehr alles! Das tut alles im Namen des Herrn Jesus!
Ist das nur ein Sprachproblem? Ist das nur eine Nebensache?
Nein, es geht um unsere Motivation!
Alles im Namen Jesu!
Es gibt keinen Glauben ohne Jesus! „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“
Es gibt keine offene Türe zu Gott ohne Jesus! „Ich bin die Tür zum Vater“
Es gibt keine Gemeinde ohne Jesus! „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“.
Es gibt keine Ewigkeitshoffnung ohne Jesus! „Ich bin die Auferstehung und das Leben“.
Es gibt kein befriedigendes Leben ohne Jesus! „Ich bin das Brot des Lebens, das satt
macht“.
Jesus ist die Schlüsselfigur des Glaubens, des neuen Lebens,
der Motivation zum Christsein!
Sein Name ist der Schlüsselname für Vergebung und Neuanfang.
Ihn an den Rand zu drängen, lässt jede Glaubensmotivation sterben!
Wir ersetzen ihn dann mit gutem Willen und merken schnell, dass unser guter Wille kein
Durchhaltevermögen hat.
Unser Tag heute heißt: Christustag! Man könnte auch Glaubenstreffen dazu sagen, oder
theologische Besinnung, Gemeindetag oder Christentreffen! Nein, wir sagen Christustag.
„Jesus allein“ ist das Schlüsselbekenntnis der Reformation gewesen. Mit diesem Schlüssel
wurde ganz Europa für Jesus neu aufgeschlossen! Weniger brauchen wir heute nicht
erwarten, wenn Jesus alles bestimmt in unseren Gemeinden!

Und wir können uns gut zu eigen machen, was der langjährige Pfarrer Johannes Busch von
seiner Verkündigung unter jungen Menschen gesagt hat: „Ich will nie Kirche, CVJM,
Gemeinschaft sagen, wo ich Jesus sagen muss.“
Oder mit unserem Christustagsmotto zu sprechen: Echt durch Jesus!
Jesus, Herr aller Herren, König aller Könige ist unser Schlüsselname! Er ist unsere volle
Motivation.
Glaube, der alles durchdringt!
Jesus, der alles bestimmt!

3. Lob Gottes, das immer gewinnt!
„und dankt Gott, dem Vater, durch Jesus!“
Wir waren in der Schwarzmeerstadt Constanza und machten zur Zeit des Kommunismus in
Rumänien eine Freizeit dort. Irgendeiner hatte uns erzählt, dass es mitten in der Stadt noch
eine deutsche „arbeitende“ Kirche gäbe.
Wir besuchten unter strenger Bewachung der Geheimpolizei den Pfarrer und er lud uns zum
Gottesdienst am Sonntag ein. Er war hoch betagt und leitete die Gemeinde. Wir trafen also
am Sonntag in dieser alten, renovierungsbedürftigen Kirche ein.
Alles alte Frauen mit Kopftuch. Der Gottesdienst war in deutscher Sprache. Alles alte
Choräle. Die meisten sangen mit Inbrunst und auswendig. Langsam im Tempo. Manche
hatten Tränen in den Augen, weil um sie herum mit uns viele junge Leute saßen. Sie sangen
ein strahlendes Lob Gottes.
Und plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: solange dieses Lob hier erklingt, geht
die Gemeinde in Constanza nicht unter. Viele Jahre später kam die Wende und brachte die
Freiheit. Das Lob Gottes hat überlebt. Und den Sieg über ein schreckliches und teuflisches
Gewaltsystem gewonnen! Gottes Lob gewinnt immer!
Und das Lob Gottes überlebt alles. Die größten Anfechtungen und Tiefen unseres Lebens.
Die Krisen und Bedrohungen, wo sie auch herkommen mögen.
Warum ist das so?
Weil Gottes Lob von einzigartiger Dauer ist. In Gottes neuer Welt wird es mit Macht
angestimmt. Wer hier sich dem Lob Gottes anschließt, der wird ewigen Anschluss an Gottes
neue Welt haben!
Das wirklich Überraschende heute in der christlichen Jugendarbeit ist, dass dem Lob Gottes,
dem Lobpreis des Namens Jesu, der Verherrlichung des lebendigen Gottes ein breiter Raum
gegeben wird! Soviel neue Lieder wie heute gab es seit 500 Jahren in der Kirchengeschichte
nicht mehr.
Wir Älteren dürfen uns dem nicht verschließen, sondern die neuen Lieder lernen und
mitsingen und uns mit hinein nehmen lassen in diese neue Anbetungskultur!
Auch wenn bei manchen Liedern die nötige Qualität fehlt. Sie werden nicht mehr als 10
Jahre überdauern. Macht doch nichts! Dann singen wir eben wieder andere neue Lieder.
Aber viele der neuen Lieder sind „echte Jesuslieder“. Dass er nur bekannt wird und gelobt
wird! Weil er gewinnt!
Auch ganz persönlich übt: Lobt Gott, den Vater durch Jesus! Und ihr gewinnt neue, echte,
bleibende Motivation…die wir so bitter nötig haben.

Glaube
der alles durchdringt
nicht nur äußerlich berührt
tief durchfärbt
mit Jesus
sei euer ganzes Leben

Jesus
der alles bestimmt
nicht nur christlich gestreift
tief verankert
in Jesus
sei euer ganzes Leben

Lob Gottes
das immer gewinnt
nicht nur oberflächlich begeistert
tief gepackt
von Jesus
sei euer ganzes Leben
Amen.
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