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Predigt vom 12.11.2017, Pfr. Walter Lang

Liebe Gemeinde,

das ist ja was ganz Wichtiges und sehr Schönes, dass sich die evangelisch-
reformierte Gemeinde Ronsdorf von ihren Anfängen an ganz bewusst als Kirche in
der Stadt oder vielleicht besser als Gemeinde im Stadtteil verstanden hat. Kirche für
die Welt, Gemeinde für den Stadtteil wollen wir sein. Ich möchte diesen Aspekt
unseres Gemeindeseins aufnehmen heute Morgen und mit Ihnen darüber
nachdenken, welche Rolle die Gemeinde der Christen nach Gottes Auftrag
einnehmen kann im Ganzen eines Gemeinwesens.

Salz in der Suppe sollen wir ja sein. Lichtschein, der für klare Sicht und nötige
Unterscheidungen sorgt.

Mit dem Salz in der Suppe ist es ja so: Salz wirkt nur, wenn es sich auflöst in der
Suppe. Aber das Salz muss auch einen Eigengeschmack haben. Nur wenn es nicht
geschmacklos geworden ist, würzt es die Suppe und macht sie genießbar. Also: rein
in die Suppe und doch unterscheidbar, schmeckbar, mit eigener Nuance. In dieser
Spannung soll die Gemeinde existieren in einer Stadt: I n der Welt, aber nicht v o n
der Welt.

Wie das aussehen mag, kann uns deutlich werden, wenn wir einen alten Brief aus
der Bibel lesen, einen sehr alten Brief. So um die 2600 Jahre ist er alt. Er nimmt uns
mit in das Jahr 595/594 vor Christus.  Wir befinden uns weit im Osten, in Babylonien,
bei einer Gruppe von jüdischen Exilsbürgern.

Vorausgegangen war folgendes:  Der König in Jerusalem hatte, gemeinsam mit
einigen Nachbarstaaten, einen Aufstand gegen die Großmacht Babylonien geplant.
Man wollte gemeinsam die babylonische Vorherrschaft abschütteln. Und sich von
den hohen Tributkosten befreien.  Das Unternehmen war von Anfang an militärisch
aussichtslos gewesen und nach 5 Jahren hin und her hatte man in Jerusalem
kapitulieren müssen.  Gerade noch war die Zerstörung Jerusalems und des Tempels
durch die Kapitulation abgewendet worden.

Aber die babylonische Siegermacht hatte Konsequenzen aus dem Aufbegehren
Judas gezogen.  – und die handwerkliche und geistige Elite nach Babylonien
verschleppt.

Bei denen verweilen wir noch einen Augenblick. Die Verschleppten hatten in
Babylonien durchaus die Möglichkeit, zusammen als Volksgruppe zu leben, ja noch
mehr: man hatte ihnen die Möglichkeit gegeben, sich in der fremden Umgebung in
begrenztem Maß selbst zu verwalten. Sie durften Grundbesitz erwerben und es war
sogar möglich, Briefkontakt mit der Heimat zu pflegen.

Dennoch war für die Exilanten die Situation schier unerträglich. Ihre Sehnsucht nach
Jerusalem, nach dem Ort der Nähe Gottes, nach den schönen Gottesdiensten wuchs
mit jedem Tag. Um sie herum, an jeder Ecke, begegnete ihnen das blanke
Heidentum. Nein, hier würden sie niemals Grundbesitz erwerben und sesshaft
werden. Und sich zusammentun mit den Einheimischen, vielleicht sogar eine oder
einen von denen heiraten: Nicht dran zu denken.
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Nein, am besten war, sich abzugrenzen, unter sich zu bleiben und darauf zu warten,
dass die schreckliche Zeit der Verbannung vorüberging und sie wieder zurück in die
Heimat ziehen durften.

An diese Gruppe von Menschen im Exil schreibt der Prophet Jeremia einen Brief.
Wenn Gott seinen Geist dazu gibt, wird dieser Brief uns heute Morgen zum Wort
Gottes.

Ich lese Jeremia 29, 1 und 4-7 (in den ausgelegten Bibeln auf der Seite

Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem
sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und die
Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach
Babel weggeführt hatte: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den
Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen: Baut
Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch
Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen, und gebt
eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehret euch,
dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe
wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn´s ihr wohl geht, so
geht´s euch auch wohl.

Liebe Gemeinde, machen wir uns klar: Das ist ein Brief in eine andere Zeit hinein, in
eine ganz spezielle Situation hinein. Ein Brief an die kleine jüdische Gemeinde im
Exil. Den können wir nicht einfach eins zu eins in unsere Situation hinein übertragen.
Aber es ist ja so: Weil Gott ein Gott ist, der mitgeht durch die Jahrhunderte und weil
dieser Gott sich treu bleibt in seiner unbegreiflichen Menschenliebe, deshalb können
uns alte Gotteserfahrungen in veränderter Zeit und Lebenslage zu aktuellem
Gotteswort werden.

Dieser Brief ist übrigens schon zu biblischen Zeiten nicht nur als Brief für die Juden
im Babylonischen Exil gelesen worden, sondern er wurde erweitert und aktualisiert
und so zum Gotteswort für spätere Zeiten, für viele jüdische Gemeinden in der
Zerstreuung, fern ab von Jerusalem.

Ich sag das aus besonderem Grund: Die ersten Adressaten unseres Bibeltextes sind
jüdische Gemeinden in aller Welt.

Denn damit ist klar: Der Bibeltext gehört auch in unserer Stadt zuerst einmal den
Schwestern und Brüdern in der Synagoge. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie
zum Herrn. Und wenig später steht noch im Brief: Gott hat Gedanken des Friedens
über euch. Das st Verheißung und Auftrag auch und zuerst für die jüdische
Gemeinde in unserer Stadt.

Wir Christen beten nicht allein für diese Stadt. Wie gut, dass es nach Gottes Willen
wieder eine jüdische Gemeinde in Wuppertal gibt, die mit betet und die sich um das
Wohl der Stadt bemüht.
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Aber durch Jesus Christus dürfen wir Gott sei Dank auch das alte Testament in die
Hand nehmen und für uns lesen. Durch Jesus Christus wird uns der erste Teil der
Bibel auch zum Gotteswort.

Und so lesen wir den Brief Jeremias als Auftrag und Verheißung für unser Leben als
Gemeinde in der Stadt Wuppertal.

Ich beschränke mich heute Morgen auf einen Satz aus Jeremias Brief: auf den Satz:
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn´s ihr wohl geht, so
geht es euch auch wohl.

Jeremia bindet „das Beste der Stadt suchen“ oder „sich um das Wohl der Stadt“
bemühen ganz eng an den Auftrag, für die Stadt beten.

Nicht zuerst in die Hände spucken und anpacken, sondern zuerst die Hände falten,
mit Gottes Möglichkeiten rechnen und alles Tun uns Lassen Gott anbefehlen. Damit
tut die Gemeinde der Stadt den größten Dienst.

Aber das ist doch klar: wer für jemanden betet, wird sich auch engagieren. „Die
Hände, die zum Beten ruhn, die macht Gott stark zur Tat. Und was der Beter Hände
tun, geschieht nach seinem Rat“ hat Jochen Klepper gesagt.

Was geschieht also, wenn Christen für ihre Stadt beten?

 Ich entfalte es von unserem Bibelabschnitt her.

1. Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, bezeugt den offenen Himmel
über der Welt.

Wenn der Himmel zu ist, kriegen wir Menschen auf der Erde keine Luft mehr. Wir
werden kurzatmig, müde, asthmatisch. Viele Städte auf der Erde leiden unter Smog.
Das wird ja auf der Klimakonferenz in Bonn in diesen Tagen wieder Thema sein.
Wenn der Himmel über der Erde nicht mehr offen ist in dem Sinn, dass der Zugang
zu Gott zugemüllt ist, dann geht uns die Lebenskraft aus.

Viele Menschen leben so, als ob der Himmel zu wäre, als ob kei Gott sei. Da bleibt
dann nur die Hoffnung, die Menschen in sich selbst tragen. Da stehen dann nur die
Kräfte zur Verfügung, die sie selber mobilisieren können. Da sind sie nur das wert,
was sie selbst leisten können. Da kann das Leben kurzatmig werden.

Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, bezeugt den offenen Himmel: Da ist ein Gott,
der Interesse an seinen Menschen hat, der gute Pläne mit seiner Erde hat, der dich
und mich an der Gestaltung seiner Erde mitarbeiten lässt, der uns gute, heilsame
Grenzen unseres Schaffens und Forschens setzt. Du brauchst dich nicht kaputt zu
arbeiten, du bist geliebter als du denkst, du bist gefeit: nicht gegen das Sterben, aber
gegen den Tod, Gott nimmt dich mit hinein in die Lebensbewegung seines Reiches.
Jesus Christus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, bezeugt diesen offenen Himmel und tut ihrer
Stadt damit einen großen Dienst.

2. Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, dankt Gott für den Segen, den er
auf die Stadt legt.
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Liebe Gemeinde, wir ahnen ja kaum noch, welche Empörung der Brief des Jeremia
bei der Exilsgemeinde ausgelöst haben muss. Die Stadt Babylon, das war feindliches
Gebiet, bedrohliches Heidentum. Am besten hätte man mit der Bevölkerung
Babylons gar nichts zu tun. Sich abschotten und die Jahre abwarten, bis man hier
wieder weg kann.

Und nun bindet Jeremia das Wohlergehen der Gemeinde an das Wohlergehen der
heidnischen Stadt: Betet, dass es der Stadt gut geht, denn dann geht´s euch auch
gut.  Eine ganz nüchterne Nützlichkeitserwägung.

Nun leben wir als Menschen in demokratischen Verhältnissen nicht in so einer
grundsätzlichen Ablehnung und Abgrenzung von der Welt, in der wir leben. Aber es
gibt sie noch, die sagen: Mit den städtischen Angelegenheiten, mit dem politischen
Geschäft hat eine ein christliche Gemeinde nichts zu tun..

Vorsicht: Der längst verstorbene alte reformierte Professor Otto Weber hat es mal so
formuliert: „Es hat Gott gefallen, das Wohl seiner Gemeinde an das Wohl der großen
Welt zu binden, und dafür, dass jene (die Welt) die Gemeinde trägt, soll auch die
Gemeinde für die Welt da sein.“

Vielleicht wird dieser Zusammenhang – wenn´s der Welt gut geht, geht es der
Gemeinde auch gut – besonders deutlich an dem, was in diesen Tagen auf der
Klimakonferenz in Bonn verhandelt wird. Wie können wir unsere Klimaschutzziele
auch wirklich erreichen? Welche konkreten Schritte sind nötig? Da geht es doch nicht
um das Wetter der anderen. Da geht es doch nicht um zerstörerische Wirbelstürme
ganz weit weg. Da geht es um das Leben von uns allen, da geht es um eine
bewohnbare Erde für unsere Enkel. Was in Bonn verhandelt wird, ist sehr wohl
Sache der christlichen Gemeinde. Lasst uns für unsere Stadt, für unser Land, für
unsere Welt danken und für sie beten, für die Verantwortungsträger in Politik und
Verwaltung, in Wirtschaft, Forschung und Lehre, für Koalitionsverhandlungen und
faire Handelsverträge, dass weise und mutig entschieden wird, zum Wohl der Stadt,
und damit auch zu unserem Wohl. Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, dankt für
den Segen und bittet um den Segen, der auch ihr selber gut tut.

3. Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, hat keine Berührungsängste,
sondern trägt die Sorgen der Stadt mit und bleibt solidarisch.

Nochmal: wir können kaum erahnen, welchen Sturm der Entrüstung der Brief des
Jeremia hervorgerufen haben muss bei den ersten Adressaten. Die meinten ja, sich
aus Gründen des Glaubens absondern zu müssen. Und Jeremia sagt ihnen: Habt
keine Berührungsängste, baut Häuser, legt Äcker an. Das war doch eine
Unmöglichkeit: Wer Häuser baut, will im Land bleiben – und sie wollten nichts als
weg. Wer fremdes Land bebaut, infiziert sich mit der heidnischen
Fruchtbarkeitsreligion. Und heiraten, wie Jeremias Brief rät, Menschen einer fremden
Religion heiraten, das geht schon gar nicht! Da holt man sich doch die falschen
Götter in die eigene Küche und ins Schlafzimmer.

Und vielleicht die schlimmste Zumutung: Betet für die Stadt. Das heißt doch: Betet für
die Menschen, die euch aus eurem Land entführt haben, betet für die, die eure
Verwandten im Krieg getötet haben und eure Häuser in Judäa angezündet. Nein, das
ist zuviel verlangt.
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Nun ist die Situation der Exilsgemeinde wirklich eine andere als unsere heut Morgen
hier in Ronsdorf. Was wir allerdings heraushören können, ist die Zumutung des
Jeremia an die Gemeinde ihre Berührungsängste mit ihrer Umgebung aufzugeben.
Er hat wohl keine Angst, dass eine Gemeinde, wenn sie sich auf das Leben und die
Probleme der Stadt einlässt, sich die Hände schmutzig macht oder ihre
Glaubensidentität verliert. Betet für die Stadt, gebt euch in ihr Leben hinein, sucht der
Stadt Bestes. Müht euch um das Wohl, den Shalom der Stadt.

Shalom, ein Beziehungsbegriff. Das Wohl, der Shalom einer Stadt ist dort erreicht,
wo Menschen im Miteinander, in ihren Beziehungen untereinander das bekommen,
was sie brauchen. Dass alle in einer Gemeinschaft zu ihrem Recht kommen, das ist
Shalom.

Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, wird sich immer auch um Frieden, um ein
gerechtes Miteinander für alle bemühen. Das Zerren um Vorteile für eine Bestimmte
gesellschaftliche Gruppe auf Kosten der anderen, die Suche nach dem Paradise für
Einzelne ist ihre Sache nicht. Dass Kinder aus allen Schichten die Chance für eine
Bildung, die sie angemessen fördert, bekommen, das ist aller auch kirchlicher
Bemühung wert. Dass eine Gesellschaft die nicht fallen und zurücklässt, die hinten
runter zu fallen drohen, weil sie aus eigener Kraft nicht mithalten können, das ist das
Interesse einer Stadt und der Gemeinde in ihr.

Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, trägt die Sorge um Menschen mit, hilft mit,
wo sie kann und bleibt solidarisch mit ihrer Stadt.

4. Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, lässt Gott Gott sein und entlarvt
überzogene Ansprüche.

Man muss sich ja fragen: Woher bekommt Jeremia diese Freiheit, der jüdischen
Gemeinde ein Eintauchen in ihre heidnische Umwelt zuzumuten, ohne Angst, sie
könnte ihre Identität und ihren Glauben verlieren?

Das hat, liebe Gemeinde, damit zu tun, dass für Jeremia eine Grundüberzeugung
seines Glaubens felsenfest steht: Gott ist Schöpfer und Herr und neben ihm ist kein
Gott. Hier wird das Recht aller Mächte außer Gott bestritten. Die Größen und Idole
der Zeit sind für ihn in ihrer Ohnmacht und Armseligkeit schon erkennbar. Davor
muss man keine Angst haben. Ein Prophetenkollege des Jeremia, den wir den
zweiten Jesaja nennen und der auch zur Gemeinde im Exil spricht, kann das so
ausdrücken: Die Völker, die mächtig aufsteigen am Völkerhimmel wie Kometen, die
Weltmächte, die eine ganze Region sich nach ihren Plänen zurechtstutzen und die
politische Landkarte verändern, sind für Gott wie kleine Wassertropfen am Eimer.

Liebe Gemeinde, eine Gemeinde, die für die Stadt betet, wird immer wieder auch
widerständige Gemeinde sein, die den Absolutheitsanspruch von Mächten und
Gewalten und Ideologien bestreitet. Dass Gewinn machen der höchste Wert ist, dem
alles andere untergeordnet wird, auch der Sonntag muss dran glauben, wenn er dem
Gewinnstreben im Wege steht – Nicht mit uns! Ganz vorne bleiben am Markt, auch
wenn die Klimaziele nicht erreicht werden können- da gibt es Widerspruch von der
Gemeinde. Weil Gott, der seiner Erde treu bleibt, unser Gott ist und niemand sonst.
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1934 hat die Bekennende Kirche unten in Gemarke zu diesem Punkt deutliche Worte
gefunden: Wir verwerfen die falsche Lehre, dass neben Jesus Christus noch andere
Mächte und Ereignisse, Gestalten und Wahrheiten letzten, göttlichen Rang haben.

Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, wird ihr auch immer wieder diesen kritischen
Dienst tun: das Entlarven überzogener Ansprüche.

5. (und letztens) Eine Gemeinde, die für ihre Stadt betet, hält am
rätselhaften, manchmal verborgenen Gott fest.

 Jeremia hat in seinem Brief nicht das geschrieben, was die kleine Gemeinde in
Babylonien sich sehnlichst wünschte und erhoffte: dass Gott sie ganz schnell zurück
holte in die Heimat. Nun muss man wissen, dass die Wünsche und Sehnsüchte der
Exilsgemeinde gefüttert worden waren von Propheten, die im Namen Gottes
verkündigt hatten: Es wird gar nicht lange dauern, bis ihr wieder nach Hause dürft.
Gott selbst wird ganz schnell euer Geschick wenden und alles für euch zum Guten
kehren.

Jeremia dagegen spricht in seinem Brief von unangenehmen Dingen, von Schuld
z.B. Gott sagt: Ich habe euch von Jerusalem nach Babel wegführen lassen. Euer Exil
ist keine kurzfristige Panne der Geschichte. Es ist die Konsequenz eures Abfalls von
mir, dem lebendigen Gott.

Und dann spricht Jeremia von der langen Dauer der schrecklichen Situation in der
Fremde: Wenn 70 Jahre vorbei sind, will ich euch heimsuchen und heimführen.

Machen wir uns klar: Die Mehrheit der Adressaten dieses Briefes wird die Heimkehr
nicht mehr erleben, manche ihrer Kinder auch nicht. Sie werden ihr ganzes Leben in
der Fremde verbringen und in fremder Erde beerdigt werden.

Jeremia schreibt wirklich nicht, was die Gemeinde im Exil sich wünscht.

Der Brief des Jeremia gehört im Jeremiabuch zu der großen Auseinandersetzung
zwischen wahrer und falscher Prophetie. Die einen kennen und verkündigen Gott als
den stets Gütigen, der ihre intensiven Wünsche wahrmacht. Jeremia dagegen weiß
von Schuld und von Gottes „Nein“ zu reden. Er kennt die dunkle Seite Gottes, mit der
Menschen sich quälen. Er kennt die Rätsel des Lebens, die auch der Glaube nicht
auflösen kann.

Liebe Gemeinde, eine Gemeinde, die für die Stadt betet, tut ihrer Stadt Gutes, wenn
sie nicht nur vom lieben Gott redet, von dem Gott, der das tut, was wir zu brauchen
meinen, nicht nur von Gott als Antwort auf unsere Fragen.

Wir sind uns und allen Menschen das Zeugnis von dem Gott schuldig, der „Nein“ sagt
zu unseren eigenmächtigen Wegen, der uns manchmal heimsucht, also nach Hause
holt durch schwere Wege, die er uns führt.

Und der uns manchmal einfach rätselhaft bleibt in seinem Handeln und in seiner
Verborgenheit.

Aber zu diesem Gott beten wir, diesen Gott bezeugen wir. Wir rechnen mit einem
Gott, der die Seinen mitten in die Welt stellt, obwohl sie nicht von dieser Welt sind.
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Uns bleiben die die Probleme der Stadt nicht erspart. Gott mutet uns das Leben mit
Schwer zu ertragendem und Fremdem zu. Aber er gibt uns die Verheißung, dass wir
ihn darüber wieder neu erfahren.

Was wäre eine Stadt ohne Christen, die für sie beten. Und was wäre die christliche
Gemeinde ohne eine Stadt, die das Wohl, den Shalom für die Menschen sucht

Amen.




