Evangelische Kirche Much
Predigt zum 20.03.2022
3. Sonntag der Passionszeit
OKULI
von Pfarrer Andreas Börner

1

Herzlich willkommen, liebe Gemeinde,
Meine Augen sehen stets auf den Herrn,
der wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen.
Mit diesem Vers aus dem 25. Psalm, der dem Sonntag heute
seinen Kirchennamen Oculi, „Augen“ gibt.
Augen auf! Gott ist mit dir, dürfen wir uns sagen lassen!
Herzlich willkommen in unserer Kirche.
Ein Ort des Friedens und der Sicherheit und der Zuflucht.
Und ein Ort des Gesprächs. Mit Gott, dessen Rat wir
auch heute suchen in mitten dieser irren Zeit.

Gottesdienst und Predigt wollen uns heute die Augen öffnen dafür, dass wir als
geliebte Kinder Gottes unterwegs sind,
von allem Anfang an, geliebt!
Und dass ER uns als Kinder des Lichts
mutig in die Welt schickt; wir dabei
nicht unser Licht unter den Scheffel stellen sollen,
sondern anderen von dem erzählen, was Gott Gutes an uns tut.
Denn wenig ist das nicht…
Wir feiern
unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt
das Werk seiner Hände.
Amen.
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Predigttext aus dem Epheserbrief, Kapitel 5:
(1) So seid nun Gottes Nachfolger, ihr, Seine geliebten Kinder! Und wandelt in
der Liebe, wie Christus euch geliebt hat und sich uns selbst hingegeben hat, als
Gabe und Opfer, ein Duft für Gott. (9) Wandelt als Kinder-des-Lichts. Die
Früchte des Lichts sind Güte, und Gerechtigkeit, und Wahrheit. (10) und lasst
euch nicht leiten von dem, was die Leute „liken“, sondern prüft, was dem Herrn
gefällt. (15) So seht nun zu, dass ihr nicht wandelt wie Ahnungslose, sondern
als Weise, die Bescheid wissen. Nutzt jede gute Gelegenheit. (17) Also werdet
nicht unvernünftig, sondern begreift doch, was der Herr will. (18) Und sauft
euch gefälligst nicht voll mit Wein - darauf folgt nur ein unordentliches Wesen!
– sondern werdet voll des Geistes. (19) Redet untereinander in Psalmen und
Lobeshymnen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren
Herzen (20) und bedankt euch bei Gott, dem Vater, allezeit, für alles, im Namen
unsres Herrn Jesus Christus.
Amen.
Predigt:
Der Friede Gottes sei mit uns allen, Amen.
Bescheidenheit ist eine Zier, hieß es früher,
aber man soll sein Licht auch nicht unter einen Scheffel stellen (Matth5,15f).
Angeberei ist schlecht. Aber loben, was Lob verdient, ist gut.
Ja, dem Christenmenschen sogar geboten. Ehre, wem Ehre gebührt
(Römer13,7).
Redet untereinander in Lobeshymnen!
Wer etwas Großartiges erlebt und es totschweigt,
der hat es gar nicht verdient. –
Also dann, nehmen wir heute ein bisschen Nachhilfe
im richtigen Rühmen.
Der Video-Clip aus dem Internet dauerte keine 5 Minuten. Gottesdienst in einer
amerikanischen Gemeinde.
Ein Chor in grell bunten Alben sorgt für aufgekratzte Stimmung.
Der quirlige Prediger erzählt von seinem letzten Trip
nach Melbourne, Australien.
Wie er vor dem langen Heim-flug in der Departure Hall
noch einen Drink nimmt, obwohl die Bibel ja warnt:
…sauft euch gefälligst nicht voll mit Wein - darauf folgt nur ein unordentliches
Wesen! – sondern werdet voll des Geistes.
Jedenfalls; auf der Suche nach etwas geistreicher Unterhaltung
kommt er mit einer attraktiven Frau ins Gespräch,
die ebenfalls gelangweilt aufs Boarding wartet.
Vielleicht wäre alles weniger auf-trumpfend geraten,
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aber nach zwei Drinks vor dem Essen
ist mancher dann doch leicht angeheitert.
Voll des Geistes machen die beiden sich also miteinander bekannt:
Er: „Australien Rundreise?“ – Sie: „Nein, ich bin geschäftlich hier.“ –
Er: „Ah, geschäftlich - was machen Sie denn so?“ –
Die Frau knöpft ihr Sakko zu:
„Ich bin Asienchefin einer welt-weiten Werbeagentur.
Wir vertreten hier große Marken – Mode- und Life-style-Labels,
Autos der Premiumklasse, wir haben den Werbe-etat von …“
und dann zählt sie börsennotierte Marken auf. –
Er ist beeindruckt: „Da haben Sie hier Kunden aufgesucht?“ –
„Das,“ lächelt sie nach-sichtig, „das machen Handels-vertreter.
Ich instruiere die Länderchefs. Corporate Identity, Sie wissen schon.“ – Er lacht:
“Na, dann zittern wohl alle, wenn Sie kommen?“ –
„Naja, sie stehen schon stramm.“ räumt sie ein.
„Aber ok, unsere Kunden zahlen eben nur für Erfolg.“ -Ein paar Sekunden verstreichen, während
die Staub-wolke des aufgewirbelten Ruhms sich langsam setzt.
Nach einer andächtigen Schweige-minute fragt sie:
„Und, was machen Sie so?“
„Auch ich,“ sagt er, „auch ich arbeite für ein weltweites Konsortium. Wir haben
Niederlassungen in über 180 Staaten der Erde. –
„Wow!“ sagt nun sie, „180 Länder! Da haben Sie doch jede Menge Personal!“ –
„O ja, einige Hundert-tausend dürften es schon sein.“ –
„Einige Hunderttausend! Sind Sie sicher?“ –
„Absolut! Unsere volunteers/Ehrenamtlichen gehen sogar
in die Millionen.“ – „Nein!“ sagt sie. „Doch!“ sagt er. –
Sie staunt: „Unbezahlte Ehrenamtliche –
Mann, da müssen Sie ja Milliarden-profit machen!“ –
„Nein, wir sind ein non-profit-Unternehmen,
alles, was rein-kommt, wird reinvestiert“. –
„Aha! Was produzieren Sie denn?“ –
„Nun ja, wir stellen keine Dinge her;
wir investieren in Werte und Gemein-sinn,
in Selbst-wert-gefühl und innere Einstellung.
Wir arbeiten am Zusammenleben, an Hoffnung, Zuversicht,
und verhelfen zu subversivem Freiheits-drang.
Unsere start-ups funktionieren am besten,
wenn Frauen und Jugendliche dabei sind.“ –
„Moment mal“, unterbricht ihn die Frau,
„wie halten Sie all diese Teams bei der Stange, non-profit,
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ohne Boni und marktübliche Gehälter?“ –
„Wir haben ein mission-statement: Wir glauben an das, was wir tun.“ – „Give
me a break!“ lacht die Frau,
„ohne cash sind wir doch alle ganz schnell weg vom Fenster“. –
Jetzt hat er sie: „Unsere Firma“ sagt er,
„gibt´s seit zweitausend Jahren. Und ob Sie´s glauben oder nicht: unser
Firmengründer lebt noch!“ –
Die Frau schaut ihn über ihre Brille hin-weg an.
„Kommen Sie schon, sagen Sie endlich: für wen arbeiten Sie?“ –
„Ich arbeite für die Kirche.“
So sind sie, die amerikanischen Kirchen-werbe-clips,
werden Sie jetzt sagen. Für unsere Ohren ziemlich dick aufgetragen, zu „great“,
ein Triple-Big-Mac-Burger mit reichlich extra Cheese. Doch wenn wir mal
unseren manierierten west-europäischen Snobismus dämpfen,
verschafft sich das alte Gebot der Christenheit Gehör:
Gerühmt werden muss, so lang´s den Tat-Sachen nichts hinzufügt. Wenn etwas
ein Lob verdient, wenn etwas strahlt,
dann gehörts dorthin, wo es Licht verbreiten kann,
und nicht ab-geschirmt unter den Scheffel.
Redet untereinander in Lobeshymnen, singt und spielt für den Herrn und
bedankt euch bei Gott, dem Vater, allezeit, für alles,
im Namen unsres Herrn Jesus Christus.
Liebe Gemeinde,
es ist Passionszeit, die Zeit, nach all dem zu fahnden, was nicht gut ist. Und eins
davon ist diese muffige Kläglichkeit, die nie was gut findet. Die alles
problematisiert, auch das Schöne und Gute und das,
was den Geist Gottes in sich trägt.
Zu dem, was nicht gut ist, gehört der erbärmliche Kleinmut
und das Selbstmitleid und das verzagte Bangen,
das Menschen wie ein Virus befällt.
Es gibt, bei Licht betrachtet, unfassbar viel,
das Wertschätzung verdient.
Es gibt so viel Wunderbares, das Bewunderung verdient.
Es gibt so viel, das den Kirchen-fernen mehr am Herzen liegt,
als die Ahnungslosen in der Kirche vermuten.
In den letzten gut zwei Jahren des Lockdowns,
wo nun wirklich nicht viel möglich war,
wo´s stiller war in unseren Kirchen als je zuvor,
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in diesen Monaten, wo uns die Hände gebunden waren und
wir ständig improvisieren mussten,
in dieser bleiernen Zeit spüren wir einerseits bei vielen Menschen,
wie sehr der Wunsch nach neuer Öffnung unserer Treffen
hier in der Kirche vorhanden ist.
Und andererseits haben wir ein hohes Maß an Aus-tritten
mit Begründungen, die zum Teil eigentlich
an die katholische Kirche weiter-gereicht werden müssten.
Bei manchen steckt aber vielleicht auch die Frage dahinter:
Was macht ihr eigentlich noch, seid ihr da,
und wenn ja für wen, auch für mich?
Liebe Gemeinde,
vielleicht sollten wir alle uns selber fragen und überlegen,
wie wir weitermachen wollen, wenn es mal wieder weitergeht. Darüber
nachdenken, was etwas wert ist, und was gut ist,
und auch überlegen, was es nicht gebracht hat.
Und dann sollten wir damit nicht hinter dem Berg halten,
sagt es uns (gelber Zettel), erzählt anderen davon,
was es euch bringt, hier mit dabei zu sein.
Menschen, werden auf diese Weise interessant,
die man für un-cool gehalten hatte,
Menschen, die was zu erzählen haben, von dem,
was sie an ihrer Kirche haben:
dass es wirklich ein guter Platz ist, um Gott anzutreffen.
Prahlerei ist schlecht. Und naive Schwärmerei ist fehl am Platz. Kirche braucht
Selbst-kritik. Religion braucht Religions-kritik.
Aber, wenn da nicht auch Liebe ist, meint Paulus, dann
ist all unser Reden nur ein gellendes, blechernes Scheppern (1.Kor13,1-3).
Deshalb heißt´s heute: …wandelt wie Christus.
Ein Leben ohne Hingabe ist
wie endloses Rum-hängen in der Departure-Hall. …
wandelt als Kinder-des-Lichts.
Lasst der Kirche-Jesu-Christi Gerechtigkeit widerfahren.
Lasst leuchten, was einfach klasse ist. …
Sich selbst überhöhen ist peinlich.
Aber bedankt euch bei Gott, dem Vater, allezeit, für alles,
im Namen unsres Herrn Jesus Christus.
Amen.
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Fürbitte
Barmherziger und gnädiger Gott,
wir haben Angst vor dem Krieg, der so viel Leid bringt –
für Menschen in der Ukraine, in Russland und in ganz Europa.
Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine,
Belarus, den USA und der EU,
dass sie Wege aus der Eskalation finden.
Lass uns alle abrüsten mit Worten und Taten.
Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind.
Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt
und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen.
Und lass uns, als deine Kinder des Lichts mutig von dir erzählen,
dich, als unseren Friede-fürst bekennen, und in deinem Sinne
aufrichtig handeln. Segne uns mit deinem Schalom, damit dein Friede sich auf Erden
ausbreite!
Amen.
Hinführung zum Segen
Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden.
Geht als Kinder des Lichts;
die Früchte des Lichts sind lauter Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit.
Erzählt`s den Leuten,
Gott mit euch.
Herzliche Grüße Ihr und euer Andreas Börner
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Die Predigt finden Sie auch auf unserer Homepage
(www.ev-kirche-much.de) zum Ausdrucken.
Der QR-Code leitet sie direkt auf die Seite.

~ zum Mitnehmen ~
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