
Predigt am 14.07.2019 (4. Sonntag nach Trinitatis) zu Lk 6,36-42 Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER  Geht jemand von Ihnen ins Fitnessstudio? Liegen Sie manchmal beim Psychotherapeuten auf der Couch? Oder setzen Sie auf einen persönlichen Kommunikations-Coach? Soll ich mal kurz abfragen? Keine Sorge – ich werde das jetzt nicht abfragen. Vielleicht später am Ausgang ;-) Spannend wäre es ja schon. Ja, spannend wäre es zu wissen, wo die Leute so hingehen.  Um zu erfahren, wo sie Antworten auf Lebensfragen suchen. Was erhofft man sich? Wer macht was? Und wozu? Dient am Ende alles der Selbstoptimierung? Keineswegs möchte ich Fitnessstudio, Therapiepraxis oder Kommunikationstrainer ab-werten. Wie könnte ich auch: Ich selber halte mich mit Sport fit, meine Verlobte ist Psy-chotherapeutin und ich hoffe, als Vikar von meinen Ausbildern vieles in Sachen Kommu-nikation zu lernen.  Und Sie, was erhoffen Sie sich hier und heute? Sie haben sich an diesem Morgen für die Kirchenbank entschieden. Ganz bewusst. Und hier bekommen Sie – unter anderem – eine Predigt zu hören. Ob ich Sie dazu beglückwünschen kann, das werden wir später sehen.  Was Sie hier leider nicht bekommen ist Fitness, Psychotherapie und Kommunikationstrai-ning. Oder doch? Ein wenig zumindest werden wir im Gottesdienst daran vorbeikommen: Für eine gute Fitness werden wir zwischen singen, aufstehen und hinsetzen wechseln. Von der Bibel werden wir lernen, wie zwischenmenschliche Kommunikation gelingen kann. Und wir werden erfahren, dass es grundlegend wichtig ist, an unserer eigenen Psy-che bzw. Seele zu arbeiten. Mit einem persönlichen Trainer. Unser Lehrmeister ist kein geringerer als Jesus. Ein ver-sierter Lebensmeister, ein vertrauenswürdiger Glaubenslehrer. Ganz ohne behördliche registrierte Praxis, ohne staatliche Anerkennung, ohne amtlich bescheinigtes Diplom. Ein-fach so. Aus eigener Erfahrung. Aus göttlicher Autorität. Jesus ist gelernter Zimmermann, verbringt seine besten Jahre jedoch als frei umherstreifender Wanderprediger. Sein Ein-flussbereich: Wüste, See und Wälder. Berg, Hügel, Tal und Felder.  Berge eignen sich besonders gut. Man kann den Redner weit sehen. Der Aufstieg ist eine kostenlose Fitnessübung. Und bei der gesunden Höhenluft ist so mancher Prediger zu Höchstform aufgelaufen. Siehe Jesu Bergpredigt. Beim Evangelisten Matthäus, Kapitel 5-7. Unübertroffen. Ein Meisterwerk. Drei Kapitel komprimierte Theologie: Seligpreisun-gen, praktische Faustregeln & das Vater Unser. Voller Leben, voll mit steilen Thesen. Et-was weniger steil ist Jesu Feldrede beim Evangelisten Lukas. Lukas hält den Ball etwas flacher. Dennoch gilt: viele der klassischen Fragen zu Gott und die Welt begegnen auch in der Feldrede. Sie steht im 6. Kapitel:  Jesus sitzt auf einem Felsen, mitten im Feld. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er ist ein gefragter Lebenslehrer. Die Leute durchbohren ihn mit drängenden Fragen. Und mal wie-der hat man sich in einem Mammutthema festgebissen: Wie sollen wir mit unseren Mit-menschen umgehen? Zugegeben, keine leichte Sache, diese Mitmenschen. Die können einem ganz schön auf den Wecker gehen. Und auf den Schlips treten.  



Liebe deinen Nächsten! So antwortet Jesus. Liebe Gott und deinen Nächsten! Große Worte. Und was dahinter? Wie füllen wir diese Nächstenliebe?  Fragend blicken das Volk und die Jünger sich an. Jesus verdreht die Augen, atmet tief durch und fasst nochmals alles in einem Satz zusammen: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Klare Ansage. Nichts leichter als das. Oder? „Seid barmherzig!“ Arg viel Barmherzigkeit ist in der Menge noch nicht zu spüren. Etwas frustriert seufzt Jesus: ‚Was braucht das Volk, um wirklich zu verstehen? Ich muss wohl konkreter werden. Da kann ich lange über Nächstenliebe und Co. predigen. Meine Predigt muss erfahrbar sein. Vielleicht lasse ein paar Übungen machen. Ja. Fitnessübungen. Für Herz und Seele. Nächs-tenliebe trainieren. Am Besten durch gruppendynamische Übungen.‘ Jesus denkt: ‚Viel-leicht ein Stationenlauf. Eine Art geistlicher Trimm-dich-Pfad.‘  Sind Sie dabei? 7 Stationen gibt es. Für jede Station hat Jesus einen knackigen Leitsatz. Lukas hat sie aufgeschrieben. Nicht überliefert sind uns die einzelnen gruppendynami-schen Übungen. Die muss jede Gesellschaft neu für sich finden.   Jesus steht in mitten der Menge. Dicht bei ihm stehen die Jünger. Sie durchlaufen vor den Augen des übrigen Volkes die Stationen, indem sie jeweils anschauliche Szenen spielen.  Station 1: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden!  Der Jünger Philippus spielt einen Angeklagten. Jakobus und Johannes spielt Richter. Sie verhören, debattieren – und richten den angeklagten Philipp. Zurecht. Aber viel zu hart. ‚Euch fehlt die Barmherzigkeit!‘, sagt Jesus, ‚Unbarmherziges Richten zerstört Leben. Glaubt nicht, liebe Brüder, dass ihr an Gottes Stelle steht. Nur Gott selbst kommt das letzt-gültige Urteil zu.‘  Wo, liebe Gemeinde, wurde zu hart über Sie geurteilt? Oder gar zu Unrecht? Wo haben Sie selbst andere zu hart angeklagt? Station 2: Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden!  Wieder eine Gerichtsszene. Diesmal ist Bartholomäus der Angeklagte. Er wird verdammt. Gnadenlos. Mit seiner ganzen Persönlichkeit. In einer zweiten Szene lässt Jesus üben, wie ein soeben Gerichteter wieder warmherzig in die Gemeinschaft aufgenommen wird. kann das Leben weitergehen. So kann man wieder miteinander auskommen.  ‚Alle unsere Mitmenschen‘, liebe Jünger, ‚machen Fehler. Wir bilden uns eine Meinung, bekleben die Mitmenschen mit Etiketten und stecken sie in Schubladen. Verschließt nicht eure Herzen!‘  Wurden Sie schon einmal verdammt, abgestempelt und bekamen eine Rolle zugewiesen, aus der Sie nur sehr schwer wieder herauskommen?  Station 3: Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden!  Noch eine Gerichtsszene. Anklage. Debatte. Urteilsverkündigung: Steinigung. Jesus sagt: ‚Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.‘ Anspannung liegt in der Luft. Keiner wirft. Schließlich hat jeder irgendwo Dreck am Stecken. Die Jünger sind verwirrt. Will Jesus ein neues Gesetz erfinden? Will er die Strafprozessordnung ändern? Jede Gesellschaft braucht Rechtsprechung. Und doch sagt Jesus: ‚Lasst ihn los! Begnadigt ihn! Verzichtet auf allzu viele Strafen, auch wenn das Gesetz es gebietet.‘ Liebe Gemeinde, es ist verlo-ckend, jemanden zu verurteilen. Und Strafe muss sein. Oder, geht es vielleicht auch ohne? 



Jedenfalls: Strafe ist brutal. Strafe kann Leben ersticken. Demgegenüber ermutigt Jesus: ‚Seid milde; Ringt um Versöhnung, wo möglich! Liebe verdammt nicht, sondern baut auf!‘   Station 4: Gebt, dann wird auch euch gegeben werden! Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Es folgt eine Übung für Landwirte und Händler: Der Jünger Judas soll das wenige, was er hat, mit einem Händler teilen, der gerade in großer Not ist. Er hilft ihm. Jahre später, als es dem Händler besser geht, wird der selbstlose Jünger belohnt. Er soll den Bausch seines Gewandes öffnen. Der Händler schüttet Korn hinein. Bis an den Rand. Er drückt und schüttelt. So geht das Korn enger zusammen und er kann nochmals nachschütten. Kein Betrug durch Hinzugabe von Spreu und Stroh. Stattdessen Freigiebigkeit im Überfluss.  Heißt das, liebe Gemeinde: Teilen zahlt sich aus? Eiskalte Berechnung ist nicht das, was Jesus meint. Teilen aus Liebe heraus ist hier gefordert. Klar, niemand garantiert, dass der, der Gutes gibt, immer auch Gutes empfängt. Doch, ist das Grund genug, von vornherein auf Teilen zu verzichten? Jesus ermutigt vielmehr: ‚Es liegt eine Verheißung auf dem Ge-ben. Vertraut! Wendet euch euren Nächsten zu! Der Vater im Himmel wird euch segnen!‘  Station 5: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen?  Jesus verbindet den Jüngern die Augen. Sie sollen sich gegenseitig führen. Verletzungen sind vorprogrammiert. Daher bricht Jesus die Übung sicherheitshalber ab: ‚Seht ihr? Wenn Lehrer selbst blind sind, wie sollen sie da andere führen? Ihr aber, liebes Volk, öffnet euer Herz! Legt eure innere Blindheit ab! Übt euch in Barmherzigkeit! So werden sich euch die Augen öffnen für eure Mitmenschen! So werdet ihr den Willen Gottes erkennen!‘  Bin ich, liebe Gemeinde, auch blind? Sind unsere Augen verbunden, unsere Herzen ver-härtet?  Station 6: Ein Jünger steht nicht über dem Meister; jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein.  Petrus spielt einen Lehrer, Thomas einen Schüler. Petrus macht eine sportliche Übung vor, die er überaus gut beherrscht. Anfangs hat Thomas Schwierigkeiten, doch bald schon kann er die Übung fast so gut wie Petrus. Jesus ist zufrieden: ‚Wenn das Vorbild gut ist, hat auch der Schüler die Chance, es gut zu machen. Wenn das Vorbild schlecht ist, wird auch der Nachahmende schlecht bleiben. Nehmt euch in acht vor schlechten Beispielen!‘ An was für Beispielen, liebe Gemeinde, orientieren wir uns? Lassen wir uns zum Guten motivieren? Lassen wir unserem Glauben die Gelegenheit zu reifen? Oder geben wir uns mit unbrauchbaren Vorbildern zufrieden?  Station 7: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bru-der, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen!, während du selbst den Bal-ken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.  Der Jünger Petrus spielt einen vorlauten Mann. Gewissermaßen spielt er sich dabei sel-ber. Immer muss er rumkritisieren. Die anderen haben ja alle ach so große Macken. Mag 



ja was Wahres dran sein, aber diese Arroganz, die er da an den Tag legt! Dieser überheb-liche Ton. Als wäre er ein Heiliger! Ein Engel ist er auch nicht gerade! ‚Liebe Brüder, unsere Mitmenschen sind aber auch manchmal echt unmöglich! Wir hingegen, wir sind Engel. Manchmal vielleicht. Gewiss nicht immer. Bereinigt erst eure eigenen Fehler, bevor ihr euch an die Fehler anderer macht. Seid barmherziger! Ja, ihr sollt andere auf Unrecht hin-weisen. Ja, ihr sollt anderen helfen! Aber erst wenn ihr euch selber helfen lasst!‘ Jesus beendet die Übung. Nach einer Pause setzt er seine vorhin unterbrochenen Feld-rede über Gott und die Welt fort.  Wir Großaspacher waren Teil einer gruppendynamischen Stationenübung. Oder nennen wir es geistlicher 7-Kampf: Nicht richten! Nicht verdammen! Vergeben! Teilen! Blindheit ablegen! Guten Vorbildern folgen! Erst vor der eigenen Haustüre kehren!  Hatten Sie sich vorhin alle 7 Stationen gemerkt? Das will ich bezweifeln. Aber, das ist auch gar nicht nötig. Sie haben Glück: Jesus hat ja alles in einem Satz zusammengefasst: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Geistlicher 7-Kampf habe ich die Übung genannt. Wir können auch einen anderen Begriff nehmen, der zurzeit en vogue ist: das sogenannte Zirkeltraining. Dabei bewegt man sich entlang der Stationen mehrfach im Kreis. Es soll eine sehr effektive Trainingsmethode sein. Die braucht es auch, wenn Die Liebe zu Gott, unsere Mitmenschen und uns selbst einüben wollen. Wir können uns also per Zirkeltraining immer weiter selbst optimieren. Doch halt! Der Witz beim geistlichen Trimm-dich-Pfad mit Jesus ist ja gerade, dass wir uns nicht um sich selbst drehen. Alles dreht sich um das Verhältnis zum Mitmenschen. Alles dreht sich um Barmherzigkeit im Zentrum. Selbstoptimierung ist nicht das Ziel. Selbstop-timierung ist aber ein gutes Mittel für ein besseres Zusammenleben. Es besteht kein Zwei-fel: wir sollen an uns arbeiten! Und da hat jede und jeder von uns genug Baustellen.  Gut, dass die Jesu Stationenübung 24/7 zugänglich ist. Er bietet offenes Training: jeder kann kommen. Und das Beste: die Übungs-Flatrate ist geschenkt. Rein aus Gnade. Herzli-chen Glückwunsch! Ihr Trainingsabo kostet keinen müden Cent. Und sollten wir dabei ermüden, wird Gott uns frisches Wasser des Lebens reichen. Wir müssen, liebe Ge-meinde, uns nicht gesundheitsschädigend übernehmen, doch wer sich von Gott sportlich herausfordern lässt, den werden die Füße weiter tragen, als er je angenommen hat.   Vielleicht fragen Sie sich: es wäre interessant zu wissen, was Jesus von Fitnesslehrern, Psychotherapeuten und Kommunikationstrainern hält. Vor der Ewigkeit werden wir es nicht erfahren. Wahrscheinlich jedoch würde er sagen: alles gut und hilfreich! Nur: Ver-gesst dabei nicht das Ziel aller Übungen: Gott und Mitmenschen lieben lernen. Von gan-zer Kraft und mit langatmiger Ausdauer. Und vergesst nicht, Herz und Seele zu trainieren.  AMEN    


