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Als Lesung wird vorgeschlagen: Phil 1:3-11


Der uns in Liebe einende Gott

Neue Dringlichkeit der Frage: Wie als Christen leben?

Zu den vielen Fragen in unserem Leben gehört für uns Glaubende, bewusst oder unbewusst, die Frage nach Gott. Wir leiden darunter, dass Gott der unendlich Ferne, der absolut Andere, der Unsichtbare und Unbegreifliche ist. Allerdings glauben wir Christen daran, dass Gott in Jesus Christus der ganz Nahe, der uns Gleiche, der Sichtbare und Begreif-bare geworden ist. Und indem Gott in Jesus Christus der bis in den Tod zu uns herunter-gekommene Gott ist, hat er uns durch die Errettung Jesu aus dem Tod hineingenommen in sein unendliches Leben, in seine Liebe.
Abschließen möchte ich Predigtreihe dieser Adventssonntage mit Aussagen über uns Christen als Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden und damit als Gemeinschaft der in der Liebe Gottes miteinander aus der Liebe Lebenden - als Gemeinde, als Kirche. Die immer schon wichtige Frage: Wie als Christen leben? Bekommt heute eine neue Dringlichkeit in der Frage: Wie als Gemeinde Jesu, wie als Kirche in unserer Gesellschaft leben?
Der Blick auf die frühen, kleinen Gemeinden des ersten und zweiten Jahrhunderts in einer noch nicht vom Christentum geprägten Gesellschaft kann uns heute, in einer weitgehend nicht mehr vom Christentum geprägten Gesellschaft, sehr hilfreich sein. Gerade diese frühen Gemeinden können unsere Sicht für das Wesentliche schärfen. Und sie können uns vor der Resignation schützen und Mut machen, in unserer Gesellschaft als Christen zu leben.

Auf das Wirken des Heiligen Geistes nicht vergessen

Blicken wir z.B. auf die erste christliche Gemeinde in Europa, jene von Philippi in Ostmazedonien. Im Verlauf seiner zweiten Missionsreise kam Paulus um das Jahr 50 dorthin. Die Apostelgeschichte erzählt über Gemeindegründung in Philippi, dass Paulus nicht mehr weiterwusste, wie es mit seiner Mission in Kleinasien weiter gehen sollte. Zweimal hatte der Heilige Geist seine Pläne nicht bestätigt. Und so gelangte er nach Troas. „Dort“, so heißt es, „hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden.“ (Apg 16:9f)
Das ist ein erster Hinweis für uns als Kirche in unserer Gesellschaft: Wir sollten zugeben, dass wir heute weitgehend nicht mehr wissen, wie es mit unserem Auftrag als Kirche weitergehen soll. Auch für uns gibt es Wege, die in eine Sackgasse führen, im Glauben heißt es: „Der Heilige Geist - der Geist Jesu erlaubt es nicht.“ Auch wir sollten bei allen Überlegungen, bei manchen Um- oder Irrwegen, die wir machen, auf das Wirken des Geistes Gottes nicht vergessen. Warum lassen wir uns nicht ganz konkret auf dieses Wirken des Geistes in unserem Leben ein, im persönlichen, im partnerschaftlichen, familiären, im beruflichen und im kirchlichen Leben?

Jesus Christus lebt Liebe und ermöglicht Liebe

Kehren wir nach Philippi zurück. Diese Gemeinde wuchs Paulus besonders an Herz und er blieb ihr immer tief verbunden. Paulus wurde von ihr mehrfach unterstützt, und nur von dieser Gemeinde ließ er sich auch finanziell helfen. Diese besondere, freundschaftliche Verbundenheit zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi fällt gleich zu Beginn seines Philipperbriefes auf. Da schreibt Paulus: „Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch doch ins Herz geschlossen habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und die Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums gewährt wird.“ Und dann heißt es: „Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es an kommt. Dann werdet ihr eindeutig und glaubwürdig sein für den Tag Christi, reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes.“
Was wird hier vom Wesen christlicher Gemeinde inmitten einer nicht christlichen Gesellschaft gesagt? Alles geht aus von und führt hin zu einem persönlichen Gott, der in Jesus Christus seine Beziehung zu den Menschen als Liebe lebt und der dadurch die Liebe der Menschen zueinander ermöglicht und darin die Antwort der Menschen auf seine Liebe erkennt und annimmt.

Liebe: Erweis der Fruchtbarkeit und Wahrheit des Glaubens

Es wird gerade heute in einer christlichen Gemeinde und in der Kirche, immer mehr auf ein persönliches, freundschaftliches, von Wohlwollen, ja von Herzlichkeit und Liebe geprägtes Verhältnis untereinander ankommen, wie es Paulus in seinem Verhältnis zu der Gemeinde in Philippi beschreibt. Darin erweist der Glaube an Gott seine Fruchtbarkeit, seine Wahrheit - im konkreten Leben der Menschen. Die Liebe, das meist sehr mühsame Tun der Liebe, erweist die Wahrheit unseres Glaubens als Christen.
Gerade in einer von Leistungen und Erfolgen, und damit auch von Konkurrenz und Rivalität, von Härte und Rücksichtslosigkeit geprägten Gesellschaft, in einer von Erlebnissen, von Bildern und immer neuen Wünschen überfluteten Gesellschaft, in einer durch eine Fülle von Informationen überforderten Gesellschaft; in einer Gesellschaft, die uns immer mehr mit elektronisch vermittelten Dienstleistungen bedient und die dadurch immer undurchschaubarer, unpersönlicher und anonymer wird; in einer Gesellschaft, die noch immer vom Glanz der Technik und der Maschinen fasziniert ist und die ihre religiösen Kräfte weitgehend in einen unerschütterlichen Glauben an den Fortschritt der Wissenschaft investiert, in solch einer Gesellschaft, in der der einzelne Mensch in seinen alten und neuen Nöten und Leiden weithin unberücksichtigt bleibt oder vergessen wird, und in der der zurückbleibende und schwache Mensch unterzugehen droht - in einer solchen Gesellschaft wird die wohlwollende, hilfreiche, persönliche und liebevolle Beziehung zum einzelnen immer wichtiger. Und gerade darin könnte und müsste die Kraft der Christen, die Kraft der christlichen Gemeinde und der Kirche liegen.

Persönliches Kennen, Wohlwollen, gegenseitige Hilfe und Güte

Wenn Menschen gegenseitiges Wohlwollen, die persönliche Beziehung, die Güte zueinander, wenn Menschen die Gemeinschaft, die Einheit der Liebe ernst nehmen und leben, werden sie aber bald auch die Schwierigkeiten und Konflikte erfahren, die sich daraus ergeben. Gerade in der frühen Zeit des Christentums, als es erst wenige Gemeinden gab und diese auch zahlenmäßig eher klein als groß waren, war es einerseits einfacher, sich persönlich zu kennen, Kontakte zu haben und Beziehungen zu entfalten, aber andererseits kam es dadurch auch leichter zu Eigensucht und Rücksichtslosigkeit, zu Neid und Rivalität untereinander.
Paulus ermahnt die jungen Gemeinden immer wieder zu gegenseitiger Hochachtung und Eintracht. „Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und die Gemeinde aufzubauen“ (Röm 15:2), schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Im selben Brief heißt es: „Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes“ (Röm 15:5 ff.). Und im Philipperbrief heißt es als Hinführung zu dem Christushymnus: „Seid eines Sinnes, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, tut nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein ...“ (Phil 2:-6).
Auch in unserer Gesellschaft, wo wir als Christen wieder näher zusammenrücken, weil unsere Zahl zurückgeht, werden persönliches Kennen, Wohlwollen, gegenseitige Hilfe und Güte immer notwendiger und leichter, es werden aber auch Missverständnisse und Konflikte, Neid und Rivalitäten zunehmen. „Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes.“

Gott vollendet das Gute, das er mit uns begonnen hat

Dass wir einander annehmen können, dass wir uns gemeinsam für das Evangelium einsetzen, was ebenfalls ein Merkmal der jungen Gemeinde in Philippi war und was auch für uns in unserer gegenwärtigen Situation immer wichtiger wird, das ist uns möglich, weil wir in der Liebe Jesu Christi sind, zur Ehre Gottes des Vaters.
In Jesus Christus hat Gott die Menschen, seine Menschen, und die ganze Schöpfung, seine Schöpfung, endgültig und unwiderruflich angenommen. In Jesus Christus sind wir die geliebten Kinder, die geliebten Töchter und Söhne Gottes; diese Liebe annehmen und darauf in unserem Leben antworten in der Annahme des eigenen Lebens und in der Liebe zueinander - Paulus sagt es so: „Nur die Liebe schuldet ihr einander immer“ (Röm 13:) - das ist Gemeinschaft der an diesen Gott Glaubenden, Gemeinde, Kirche.
Ein letzter Hinweis darauf, wie Paulus die Christen der jungen Gemeinde damals sah, und was auch für uns heute wichtig ist. Paulus schreibt am Beginn des Philipperbrbiefes: „Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu“ (Phil 1:6).
Was Gott mit der Menschwerdung seines Sohnes begonnen hat, das wird er auch vollenden. Wir Christen habe eine unzerstörbare Zuversicht und Hoffnung auf eine absolut gute Zukunft mit dem verherrlichten Herrn, Jesus Christus, bei Gott in nie endender Liebe.
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