Kirchenkreis zwei

Lesepredigt für den Sonntag 24.Mai 2020
Epheser 3,14-21
Von Pfarrerin Gudrun Schlenk

Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18,20
Zurzeit können wir nicht beisammen sein, wir können uns nicht in Jesu
Namen versammeln und feiern keine Gottesdienste. Wir warten alle
in unserem Zuhause darauf, dass sich die Zeiten wieder ändern. Heute,
am Sonntag zwischen Auffahrt und Pfingsten, passt unser Warten zum
Kirchenjahr. Die Apostelgeschichte erzählt, dass die Jünger und
Jüngerinnen, nachdem sie miterlebt haben, wie Jesus in den Himmel
aufgefahren ist, miteinander in den Raum zurückgegangen sind, wo sie
sich normalerweise aufhalten. Dort beten sie miteinander und warten
auf die heilige Geistkraft, die Jesus ihnen verheissen hat. Es ist anders
für sie zu warten als für uns. Sie warten zusammen mit ihnen
vertrauten Menschen, wohl tief bewegt von dem, was sie miteinander
mit Jesus erlebt haben. Und sie warten darauf, dass sich eine
Verheissung erfüllt. Wir warten darauf, dass wir wieder zusammenkommen können, dass unsere Einsamkeit ein Ende hat und diese
unsichtbaren Viren nicht länger unseren Alltag beeinflussen. Aber
beten können wir auch. Und auch wenn nicht andere Menschen neben
uns sitzen, wie wir es vom Gottesdienst gewöhnt sind, so können wir
uns doch mit ihnen verbunden fühlen und sie in unser Gebet mit
hineinnehmen.
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Auch der Verfasser des Epheserbriefes ist nicht mit den Menschen
zusammen, denen er schreibt. Ein Teil seines Briefes ist ein Gebet.
Indem die Briefempfänger dieses lesen, werden sie in das Gebet mit
hineingenommen. Und wenn wir den Brief lesen, so kann es auch für
uns zu einem Gebet werden.
Epheserbrief 3,14-21
Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes
Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt, und
bitte ihn, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen
Geist zum Aufbau des inneren Menschen so mit Kraft zu stärken, dass
Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr
in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid.
So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und
Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu
erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, und so werdet ihr immer
mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes.
Ihm aber, der weit mehr zu tun vermag, als was wir erbitten oder
ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns
wirkt, ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle
Generationen dieser Weltzeit hindurch bis in alle Ewigkeit, Amen.

Es ist eine andere Gebetssprache, als Jesus sie seinen Jüngerinnen und
Jüngern mit dem ‘Unser Vater’ gelehrt hat. Die langen, verschachtelten Sätze mit vielen theologischen Begriffen machen das Lesen zu
einer Herausforderung und manchmal wundere ich mich, dass jemand
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vor beinahe 2000 Jahren so geschrieben hat. Nehmen wir die Herausforderung an, damit der Text auch zu uns sprechen kann.
Der Epheserbrief wurde wahrscheinlich ums Jahr 90 geschrieben, um
in verschiedenen Gemeinden vorgelesen zu werden. Er wurde im
Namen des Apostels Paulus geschrieben, da es dem Verfasser ein
grosses Anliegen war, die Theologie des Paulus zu verbreiten. Die
Situation in den Gemeinden war aber bereits eine andere, als zu der
Zeit, als Paulus die verschiedenen Gemeinden gründete und ihnen
Briefe schrieb. Unterdessen lebten Judenchristen und Heidenchristen
schon längere Zeit miteinander in den Gemeinden und die Zeit, in der
die Jünger und Jüngerinnen noch lebten, die selber mit Jesus durch das
Land gezogen waren, war wohl vorbei. Der Verfasser wollte die
Gemeinden mit seinem Brief auf ihrem Weg stärken. Und diese Verse,
die in der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorgesehen
sind, sind ein Fürbittegebet für die Empfänger dieses Briefes.
Das Gebet wird an Gott Vater gerichtet, der dem was im Himmel und
dem, was auf der Erde ist, einen Namen gibt. Damit klingt der
allumfassende Schöpfergott an, unfassbar für uns Menschen. Doch
dadurch, dass er auch uns einen Namen gibt und uns anspricht,
werden wir für ihn zu einem Gegenüber. Wir können mit ihm, wie mit
einem Vater ins Gespräch kommen. So kommt der unfassbare Gott uns
nahe.
Wir sind sehr späte Empfänger dieses Briefes, aber lassen wir uns doch
trotzdem mit einbeziehen in diese Bitten, die der Briefschreiber an den
unfassbaren Gott richtet, der mit uns Menschen ins Gespräch kommen
möchte.
Der Briefschreiber bittet darum, dass Gottes Geist uns so mit Kraft
stärkt, dass in uns unser innerer Mensch aufgebaut wird. Leben Sie mit
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der Vorstellung eines inneren und eines äusseren Menschen? Ist der
innere Mensch das, was nur wir und Gott von uns kennen? Oder das,
was von uns mit Gott in Verbindung tritt? Ich stelle mir vor, dass wenn
der innere Mensch mehr Kraft hat, dann lässt sich der äussere Mensch
weniger schnell von äusseren Umständen von seinem Weg abbringen.
Aufgebaut wird der innere Mensch durch Gottes Geist. Es ist also nicht
unsere Aufgabe, krampfhaft zu versuchen, ihn mit möglichst grosser
Geschicklichkeit aufzubauen, sondern an uns liegt es, mehr und mehr
offen zu werden für Gottes Geist, der in uns wirken will.
Wir brauchen einen starken inneren Menschen, damit Christus in
unserem Herzen wohnen kann. Ist der innere Mensch ganz verkümmert, so hat Christus keinen Platz in uns, oder wir sind mit seiner
Gegenwart überfordert. Doch wohnt er in uns, so sind wir in der Liebe
tief verwurzelt und fest gegründet. Was tief verwurzelt ist, lässt sich
nicht so schnell ausreissen und was fest gegründet ist, lässt sich nicht
so schnell erschüttern.
Es werden in den Gemeinden, die den Brief erhalten haben, noch nicht
alle so tief in der Liebe verwurzelt gewesen sein, sonst wäre der Brief
wohl nicht geschrieben worden. Und wenn wir uns uns selber und
unsere Gemeinde vor Augen halten, dann sehen wir diese tiefen
Wurzeln vielleicht auch nicht immer. Das ist kein Grund zur
Verzweiflung, aber ein Grund zu beten. Solange wir warten haben wir
ja eigentlich Zeit dazu. In einer Woche ist Pfingsten. Wir könnten in
den Tagen bis dahin im Gebet ganz bewusst um Gottes Geist bitten
und uns für ihn öffnen. Vielleicht erleben wir, dass unser innerer
Mensch gestärkt wird. Vielleicht gibt es mehr Platz in unserem Herzen
für Christus und unsere Wurzeln wachsen tiefer in die Liebe hinein.
Sind wir in der Liebe tief verwurzelt, so schenkt sie uns die Nahrung,
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die wir brauchen, um fit für unseren Alltag zu sein und auf Gottes
Wegen zu gehen.
Wenn Gottes Geist unseren inneren Menschen aufbaut, Christus in
uns wohnt und wir in der Liebe tief verwurzelt sind, so werden wir
befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe
und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle
Erkenntnis übersteigt.
Wieder ein schwieriger Versteil. Dem Briefschreiber ist es ein Anliegen,
dass seinen Lesern und Leserinnen die Augen aufgehen für das
heilvolle Handeln Gottes. Wenn wir erkennen, was für ein Ausmass
dieses hat, wenn wir wirklich erfassen, wie Gott handelt, so ändert das
unsere Sicht auf Gott und die Welt. Wir begegnen Menschen
respektvoller, sobald wir uns vorstellen, dass Christus auch in ihnen
wohnt oder wohnen möchte. Und wir verlieren die Hoffnung nie ganz
in schwierigen Situationen, weil Gottes Möglichkeiten viel grösser
sind, als wir uns das je vorstellen können. Auch die Liebe Christi ist
grösser, als wir uns das je vorstellen können. Sie übersteigt unsere
menschliche Erkenntnis. Doch wenn wir von ihr ergriffen werden,
wenn wir sie erfahren, so erkennen wir, dass sie da ist. Wir realisieren,
wie anders wir im Leben stehen können, wenn wir von Grund auf
Geliebte sind. Christi Liebe umfängt uns und trägt unser ganzes Leben
und so werden wir immer mehr erfüllt von der ganzen Fülle Gottes.
Gottes Geist, Christi Liebe und die ganze Fülle Gottes sind wohl nicht
voneinander zu trennen. Es sind Versuche, zu umschreiben, was
geschieht, wenn Gottes Kraft einen Menschen erfüllt. Es ist nicht
länger der Geist der Verzagtheit, der aus dem Menschen spricht,
sondern der Geist, welcher der unfassbaren Lebenskraft vertraut und
der Kraft der Liebe, weil der Mensch erfüllt ist davon. Die Lebenskraft
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und die Liebe machen die Fülle Gottes erfahrbar, die unsere
Vorstellung immer übersteigt.
Die Fürbitte schliesst mit dem Lob Gottes, der weit mehr vermag, als
wir erbitten oder ersinnen und öffnet damit den Blick noch einmal auf
die heilvolle Grösse Gottes, die wir Menschen nie ganz erfassen
können.
Auch die Annäherung an den Text bleibt schwierig. Doch wenn wir uns
von den schwierigen Satzkonstruktionen und Begriffen nicht abschrecken lassen, so entdecken wir dahinter einen Menschen, der
zutiefst ergriffen ist von dem, was er bei Gott und mit Christus
erfahren hat. Er möchte, dass andere Menschen diese Erfahrung auch
machen können. Denn er weiss, dass nur so die Gemeinde Christi
lebendig ist. Die Kirche braucht Menschen, die von Gottes Liebe
ergriffen sind, damit der Leib Christi weiterwächst. Es muss immer
wieder Pfingsten werden, damit die Kirche nicht bedeutungslos wird.
Denn, wenn niemand von Christi Liebe erzählt, gibt es keinen Grund
mehr hinzuhören. Wenn die Liebe in der Gemeinschaft der Christen
und Christinnen nicht spürbar ist, warum sollte man sich ihnen
anschliessen? Und so möchte ich sie dazu einladen, in diesen Tagen, in
denen Sie zuhause darauf warten, dass andere Zeiten anbrechen, Gott
um seinen heiligen Geist zu bitten, dass er uns Menschen erfüllt, hier
im Kreis 2, aber auch auf der ganzen Welt, dass wir zu brauchbaren
Bausteinen in seiner Kirche werden. Wir sind dabei verbunden mit den
andern, die auch in ihrem Zuhause warten und beten. Und da Gott
weit mehr vermag, als wir erbitten oder ersinnen, bin ich gespannt,
wie wir unseren Weg weitergehen werden, wenn wir wieder aus
unseren Wohnungen kommen und miteinander Gottes Liebe zu uns
feiern. Amen
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Komm, allgewaltig heilger Hauch, der alle Kreatur belebt;
O komm, erfüll uns bis zum Grund und bleib in uns, o Heilger
Geist.
Den Betenden du nahe bist; in dir teilt Gott sich selber mit.
Du dringst durch unser ganzes Sein, entfachst in uns des
Lebens Glut.
Der Gaben Vielfalt teilst du aus und waltest schaffend fort
und fort; du kommst, wie uns verheissen ist, tust uns den
Mund zum Zeugnis auf.
Erleuchte unser blind Gesicht und leeren Herzen Liebe gib.
Wenn du nicht wirkst, vergehen wir; dein heilig Wehen macht
uns neu.
Nimm von uns, was von dir uns trennt, und gib uns, was zu dir
uns führt; so wird ein Friede bei uns sein, und weit muss das
Verderben fliehn.
Dass Gott dem Vater wir vertraun und lieben seinen Sohn,
den Herrn, und dich erfahren, Gott in uns, dazu hilf uns, o
Heilger Geist.
RG 500, Markus Jenny 1971 nach dem Hymnus «Veni Creator
Spiritus» von Hrabanus Maurus 809
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Fürbitte
Du, unfassbarer Gott, wenn deine ganze Fülle uns erfüllt, dann ist
kein Platz mehr für all die Gedanken, die uns das Leben schwer
machen. Dann bist du da und machst uns von Grund auf lebendig.
Darum bitten wir:
Komm, Heiliger Geist. Komm in unsere Wohnzimmer, jetzt, wo wir
uns nicht in den Kirchen versammeln. Nicht die Kirchengebäude
machen uns zu deiner Kirche. Du bist es, wenn du in uns wirkst.
Komm, Heiliger Geist. Komm in unsere Gedanken, jetzt, wo wir oft
verunsichert sind, wenn wir jemandem begegnen und so Vieles nicht
mehr ist, wie wir es gewohnt waren. Lege unserem Denken das
Vertrauen in dich zu Grunde. Du vermagst mehr, als wir uns
ausdenken können.
Komm, Heiliger Geist. Komm in unser Herz, dass es stark wird für die
Liebe zu dir und zu den Menschen. Jetzt, wo mehr Menschen in die
Armut rutschen, ist helfende Liebe umso nötiger.
Komm, Heiliger Geist. Komm in unsere Kirche und entzünde in uns
das Feuer deiner Liebe. Jetzt, wo schon so Viele ihr den Rücken
gekehrt haben, braucht es dich, dass die Begeisterung wieder
aufflammt und die Menschen dein heilvolles Wirken in ihr wieder
erkennen. Gott, lass uns heil werden bei dir.
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Gott, wir beten zu dir mit den Worten, die uns mit den Menschen
über die Länder und Zeiten hinaus verbindet:
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen
Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr flüstern oder
brausen wie ein mächt’ger Chor.
Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht tief im Herzen
Worte voller Trost und Licht.
Wind kannst du nicht sehen, aber was er tut: Felder wogen, Wellen
wandern in der Flut.
Geist kannst du nicht sehen; doch, wo er will sein, weicht die Angst
und strömt die Freude mächtig ein.
Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, kommt der Geist zu
uns, und Gott ist selber da.
RG 516, Markus Jenny 1983/1991 nach dem schwedischen «Vinden ser vi inte»
von Anders Frostenson 1958/1973
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Segen
Der lebendige Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen
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