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Predigttext: 1. Timontheus 1, 1217

Gottesdienst
Predigttext (BiGS)
12 Ich danke dem, der mir die Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unter
dessen Schutz und Weissung wir stehen, dass er mich als vertrauenswür
dig erachtet und mich zu Vermittlung seiner Botschaft bestimmt hat  13
mich, der ich zuvor ein Gotteslästerer war ein Verfolger und frecher Übel
täter. Doch ich wurde begnadigt, weil ich aus Unwissenheit treulos gehan
delt hatte.
14 Überreich verschenkt der, dem wir gehören, herzliches Wohlwollen,
und eröffnet ein Leben in Treue und Liebe in Christus Jesus. 15 Auf dieses
Wort ist Verlass und es verdient aus ganzem Herzen angenommen zu
werden: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um sündige Menschen
zu retten  unter ihnen bin ich der erste, habe aber darum Begnadigung ge
funden, damit an mir als Erstem Christus Jesus die ganze Fülle seiner Ge
duld zeigt. So sollte ich ein Modell werden für die, die in Zukunft auf ihn
vertrauen, und so ewiges Leben finden.
Dem König der Ewigkeit,
der unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gottheit,
sei Ehre und Ruhm
für immer und alle Zeiten. Amen.
Predigt
Liebe Gemeinde
„Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich nicht wert“ haben
wir gerade gesungen. „Ich hatte nichts als Zorn verdienet, und soll bei Gott
in Gnaden sein“ beginnt der zweite Vers, den wir nicht gesungen haben.
Das Grundgefühl Gott gegenüber ganz wertlos zu sein, ja seinen Zorn ver
dient zu haben, das uns bei Paul Gerhard und in vielen Liedern des Ge
sangbuchs immer wieder begenet, ist uns glücklicherweise abhanden ge
kommen. Ich jedenfalls habe diese Lieder, schon als Kind und Jugendliche
mit innerem Kopfschütteln und Unverständnis gesungen. In besonders
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dunklen Stunden können sich Gefühle des nicht Genügens, des Überflüs
sig Seins und des Scheiterns vielleicht bis zum Gefühl der Wertlosigkeit
steigern. Aber bei allen nicht erreichten Ansprüchen an mich selbst, hatte
ich noch nie die Idee, ich hätte Gottes Zorn und Strafe verdient. Und ei
gentlich hoffe ich, es gehe Ihnen genauso. Geben wir uns doch alle Mühe
ein verantwortungsvolles Leben zu führen, anderen nicht zu schaden,
wenn möglich zu helfen, straucheln ab und zu, stehen aber wieder auf und
machen weiter. Was wir verdient haben wissen wir selten und wenn wir ge
rade wissen, was andere verdient haben, dann sagt es meist mehr über
unsere eigene Stimmung, als über die anderen.
Aber vielleicht lässt sich von Gnade und Barmherzigkeit auf der dunklen
Folie einfacher reden. Helle Farben leuchten intensiver auf einem dunklen
Hintergrund.
Ein bisschen etwas finden wir davon im Predigttext aus dem Ersten Titus
brief. Er gehört zu den sogenannten Pastoralbriefen, die sich direkt an Ge
meindeleiter wenden und vor allem Regeln für das Gemeindeleben auf
stellen. Geschrieben wurde er von einem oder mehreren Schülern des
Paulus, von Menschen jedenfalls, die sich selbst in die Tradition des Pau
lus stellen und deshalb in seinem Namen – und mit seiner Autorität –
schreiben. Der kurze Erfahrungsbericht den wir hören ist also nicht von
Paulus sondern über Paulus geschrieben.
Die Verfasser danken, dass Paulus zum Vermittler der Botschaft bestimmt
war, obwohl er doch „ein Gotteslästerer war ein Verfolger und frecher
Übeltäter. Doch er wurde begnadigt, weil er aus Unwissenheit treulos ge
handelt hatte.
Paulus schreibt selbst in seinen Briefen davon, dass er zum Apostel beru
fen wurde, obwohl er zunächst die Christusgläubigen verfolgte. Er hat sich
dabei selbst kaum als Gotteslästerer und frechen Übeltäter eingeschätzt,
er handelte aus Überzeugung.
Und er bekam einen neuen Anfang geschenkt. Und in dessen Licht er
schien die vorige Erkenntnis als falsch. Paulus hat dann keine Zeit damit
verschwendet die vorige Erkenntnis lange zu bereuen, sondern hat mit der
neuen Erkenntnis weitergearbeitet.
Und diese neue Erkenntnis beschreiben die Verfasser des Titusbriefs mit
den Worten:
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„Überreich verschenkt Gott herzliches Wohlwollen, und eröffnet ein Leben
in Treue und Liebe in Christus Jesus. Auf dieses Wort ist Verlass und es
verdient aus ganzem Herzen angenommen zu werden: Christus Jesus ist
in die Welt gekommen, um sündige Menschen zu retten.“
Zu dem herzlichen Wohlwollen gehört das Geschenk der neuen Anfänge.
Nicht festgelegt sein auf das, was wir getan oder nicht getan haben oder
auf das was mit uns geschehen ist. Wie die beiden Söhne im Gleichnis.
Das herzliche Wohlwollen ist bedingungslos. Und das können auch wir in
unserem Bemühen oft kaum glauben.
Martin Luther beschreibt den sündigen Menschen als den in sich selbst
verkrümmten Menschen. In diesem Bild kann ich mich wiederfinden. All
die Fragen, die um das eigene Ich kreisen gehören dazu, all das: habe ich
etwas versäumt, hätte ich besser, müsste ich nicht, sollte ich vielleicht...
Und auch das: warum ich? und: stünde mir nicht zu, hätte ich nicht An
spruch auf...
Wer sich aufrichten kann, wird frei, von sich selbst abzusehen. Jedenfalls
hie und da. Eine Wirkung der Gnade: sich selbst ab und zu vergessen.
Und so schliesst der Text nicht mit einer Ermahnung, die möglicherweise
das Spiel des um sich selbst Kreisens wieder beleben würde, sondern mit
einem kleinen Hymnus:
Dem König der Ewigkeit,
der unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gottheit,
sei Ehre und Ruhm
für immer und alle Zeiten. Amen.
Betrachtungen über die Versenkung
An guten Tagen ist alles ganz einfach. Der Atem kommt und geht wie er
möchte, ich mische mich da nicht ein und langsam, langsam werde ich
hineingezogen in eine sanfte, klare Ruhe, die sich mit jedem meiner
Atemzüge weiter entfaltet, mich einhüllt von innen und aussen. Eine köst
liche Stille umgibt mich, das Ein und Aus meines Atems führt mich in
immer tiefere Räume des Schweigens, dunkle Räume, die sich dehnen
und weiten in alle Richtungen.
Was daran so schön ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, dass es
Gott ist, die sich in dieser geheimnisvollen Schönheit verbirgt. Im vollen
tiefen Klang ihrer Stille schwingt Gott, höre ich ihre Stimme. So glaube ich.
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Und ich habe keine Angst. Nicht vor der geheimnisvollen Dunkelheit der
sich in mir weitenden Räume und auch nicht vor ihrer kraftvoll schwingen
den Stille. Ich habe keine Angst, weil diese Stille, diese Dunkelheit ein Du
für mich ist. Keine gesichtslose Kraft, die ihr kaltes Gesetz nach kosmi
schen Regeln vollzieht, sondern ein Du. Ein strömendes, fliessendes, un
fassbar nahes, unermesslich weites Gegenüber. Ein Du, das mich be
schenkt und trägt. Eine Stille, in die ich immer tiefer hineingezogen werde
als Antwort auf mein eigenes StillWerden. Eine Stille, die schöner ist als
alle Musik, Grund grundloser Freude und sprudelnder Worte. In früheren
Zeiten wurden solche Geschenke Gnade genannt. Auch heute weiss ich
kein besseres Wort dafür.
Natürlich gibt es auch andere Tage. Tage, an denen ich nicht zur Ruhe
kommen kann oder will. Zeiten des Schreiens und Bittens und Klagens.
Ich möchte nicht, dass mein Schweigegebet in einer fahlen Totenstille
endet, in der ich Gott immer weniger zu sagen habe und schliesslich ganz
verstumme.
Gott nimmt auch meine Klagen, meine Schmerzen und Wutschreie in sich
auf und verwandelt sie. Gott füllt uns mit Kraft auf in jedem Atemzug. Es
ist unfassbar, wie sehr sie uns liebt. Gott ist ein Geschenk, das geteilt
werden will wie Brot. Gottes Brot ist aus Liebe gemacht. Wer einmal
davon gekostet hat, wird von nichts anderem mehr satt.
Aus: Carola Moosbach, Lobet die Eine
Schweige und Schreigebete
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