Predigt von Pfr. Daniel Frei, Gottesdienst vom 26. Januar 2020 in der Kirche Balgrist

Predigt über Matthäus 22, 35 – 40: «So gelingt das Leben»
«Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und
fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das
wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen
Gott lieben mit ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit all
deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und das erste
Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.»
Liebe Gemeinde
„So gelingt das Leben!“
Unter dieses Thema habe ich die heutige Predigt gestellt.
Können Sie sagen, dass Ihnen Ihr Leben gelungen ist, bzw. gelingt?
Ich würde etwa so antworten: Ja, schon, aber nicht immer!
Manchmal läuft eben einiges anders, als ich es erwarte und erhoffe. Und es gab
auch Zeiten in meinem Leben, die dunkel und traurig gewesen sind – da konnte ich
zumindest zeitweilig nicht sagen: Mir gelingt das Leben!
In der Tat: Das Leben ist von so vielen Voraussetzungen abhängig, dass es oft
schwierig ist, sich zurechtzufinden.
Die Lebensmöglichkeiten sind vielseitig und vielfältig, so dass es schwierig sein
kann, ein klares und umfassendes Bild zu bekommen.
Früher lagen beispielsweise die Berufe, auf die Jugendliche zugehen konnten, mehr
oder weniger deutlich vor ihnen.
Heute brauchen zahlreiche von ihnen Hilfe und Unterstützung, um sich in der
enormen Vielfalt einigermassen zu orientieren und die Zukunftsperspektiven und chancen realistisch einzuschätzen.
Auch in vielen anderen Bereichen unseres Alltags wird es tendenziell immer
schwieriger, auszuwählen und sich zu entscheiden.
In einem Grossmarkt fühle ich mich z. B. ab und zu hilflos, wenn ich etwas
Bestimmtes suche. Wenn ich dann das Produkt endlich gefunden habe, ist die
Auswahl möglicherweise gross: welches soll ich nehmen:
das von der Werbung bekannte, das Billigste oder ein anderes, Unbekanntes? Ja, es
ist wohl schon so: Hinweise, wie uns das Leben gelingen soll, sind schwierig, im
Kleinen wie im Grossen, im scheinbar Unbedeutenden wie im Wesentlichen und
Grundlegenden.
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Darum ist es nicht erstaunlich, dass Gruppierungen, z. B. Sekten und
Jugendreligionen, unter anderem gerade deshalb Erfolg haben, weil sie einfache
Lösungen anbieten, gleichsam Patentrezepte, was wir zu glauben und wie wir zu
leben haben.
War es zurzeit Jesu einfacher, zielgerichtet und glücklich zu leben?
Auf den ersten Blick scheint es so zu sein: Die Thora ist eine Sammlung von
Weisungen für ein gelingendes Leben. Hier können die Menschen das finden, was
zu beachten ist, was gut ist, was der Gemeinschaft und dem Zusammenleben dient.
Die Folgen eines solchen, auf die Thora ausgerichteten Lebens, lernen wir im 103.
Psalm kennen, den wir im Wechsel mit Beatrice Marqués mitgesprochen, gleichsam
mitgebetet haben:
Gotteslob, Vergebung, Erneuerung, aber auch Erkenntnis, dass wir vergänglich sind.
Alles in allem: Erfüllung durch den lebendigen Gott in der Gegenwart und in der
Zukunft.
Trotzdem: Für manche sind die zahlreichen Weisungen Gottes fast ein wenig
unübersichtlich geworden.
Da drängt sich die Frage auf, was denn nun das Wichtigste in dem Vielen ist.
Das gilt auch für die Botschaft Jesu, die viele ganz verschiedene, oft provozierende
Aspekte enthält, die zwar sehr spannend und anregend sind, uns aber herausfordern
und unter Umständen auch ratlos machen können.
So können auch wir im Sinne Jesu fragen: Wie ist es möglich, dass unser Leben auf
einem Felsen und nicht auf Sand gebaut ist?
Dass es also auch dann Bestand hat, wenn Stürme es belasten und bedrohen? Die
Antwort Jesu ist uns vertraut. Wir nennen sie das sog. Doppelgebot der Gottesliebe
und der Nächstenliebe.
Besser wäre es wohl, von der doppelten Lebensweisung zu sprechen.
Menschen, die versuchen, diese beiden Weisungen zu befolgen, sind auf einem
Weg, und sie sind auf einem guten Weg.
Interessant ist, dass das, was Jesus sagt, voll und ganz jüdisches Gedankengut ist.
Im Wesentlichen sind sich also jüdische und christliche Gläubige einig.
Nicht der Glaube des Jesus trennt uns, sondern höchstens der Glaube an Jesus:
Dies hat der jüdische Theologe Ben-Chorin in seinem Buch „Bruder Jesus“
eindrücklich dargelegt.
Im Leben Jesu wird uns dieser Lebensweg auf besondere Weise anschaulich. Bei
ihm können wir sehen und hören, was es heisst, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit allen Gedanken zu lieben. Jesus lebte im tiefen Vertrauen, dass er
selber und alles, was ihn umgab, von Gott kommt, von ihm getragen ist und wieder
zu ihm führt.
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Er war durchdrungen davon, dass diese ewige Dimension uns persönlich und
lebensfreundlich zugewandt ist wie liebevolle Eltern, Grosseltern oder Freunde und
Freundinnen.
Sein ganzes Verlangen war, dass sich der Wille dieser göttlichen Dimension gegen
alles durchsetzt, was das Leben behindert oder verletzt.
Keine Bedingungen sind an dieses grosse Ja des lebendigen Gottes geknüpft, keine
Voraussetzungen müssen zuerst erfüllt werden: An Jesus ist auch die Liebe zum Du,
zum Mitmenschen anschaulich.
Wie hat Jesus Nächstenliebe gelebt? Sicher nicht nach einem eigenen
Auswahlprinzip. Massgebend war für ihn die Not des Mitmenschen. Jesus grenzte
niemanden aus, nicht einmal seine Feinde. Aber er war realistisch genug, mit
Feindinnen und Feinden zu rechnen. So bestand bei Jesus eine Einheit, eine
Harmonie zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe Gottes auf der einen und der
Liebe zum Menschen sowie der Liebe der Menschen auf der anderen Seite.
Jesus gab damit die Liebe Gottes, die er erlebte, an andere weiter. Darin lag die
Kraft seines Wortes und die Kraft seiner Tat.
So konnte immer wieder ein Weg gesucht und gefunden werden, der von Erstarrung,
Stillstand, ja vom Tod zu Lebendigkeit und Dynamik führte.
Diese Lebendigkeit prägt auch den 103. Psalm, der mit dem Lob Gottes beginnt und
mit dem Lob Gottes endet. Weil Gott unser Leben bereichert, befreit und erlöst, gilt
es immer neu, ihm zu danken und ihn als lebendigen Schöpfer zu loben. In letzter
Zeit habe ich mich immer wieder mit dem Thema «Gemeindeaufbau» befasst. Dabei
bin ich zum Ergebnis gekommen, dass vor allem der Gottesdienst in allen seinen
vielfältigen Formen und die Diakonie, der Dienst am Mitmenschen, zentral sind.
Was sagt unser heutiger Bibeltext dazu? Es gibt beim Abwägen von Gottesliebe oder
Gottesdienst und Nächstenliebe und Dienst am Mitmenschen keinen Vorrang des
einen vor dem anderen: beide sind gleich wichtig. Der heutige Gottesdienst ist
wichtig, ja er ist zentral: für Sie, für mich, für die Gemeinde.
Ebenso zentral ist der Dienst am Mitmenschen in all seinen Formen: Zuhören, Anteil
nehmen, miteinander reden, einander helfen, sich helfen lassen, geben und nehmen,
schenken und beschenkt werden.
So können wir sagen: Gott ist in der Mitte und der Mensch ist in der Mitte. Beides
gehört untrennbar zusammen. Die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe finden wir
im Geist, der uns an Pfingsten verheissen und zugesagt ist.
Paulus sagt im Römerbrief: „Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind
Töchter und Söhne Gottes.“ Durch die Gabe des Geistes kann Ihnen und mir das
Leben gelingen.
Amen.
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