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Jetzt mal ehrlich:
Beim Glauben ist es oft so wie beim Tanzen:
Es geht einen Schritt vorwärts, dann einen zur Seite. Dann Stillstand. Dann zwei zurück. Wieder einen
Vorwärts.
Manchmal sieht es so aus, als ob man sich nur im Kreis dreht.
Das Ziel eines Christen ist es, je länger je näher diesem Jesus zu kommen. Immer mehr sein wie er, ihn
immer mehr zu lieben, ihm ähnlicher zu werden im Denken und Handeln, in der Liebe, der Barmherzigkeit,
der Geduld und Freundlichkeit. Zu den Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie.
Und in der Realität? Wie schaut´s aus?
Wenn du Bilanz ziehen würdest aus dem vergangenen Jahr: Gab es da bei dir gute Fortschritte? Bist du
gewachsen in der Beziehung zu Jesus? Bist du ihm näher gekommen? Hat sich in deiner Beziehung zu
deinem Nachbarn, deiner Arbeitskollegin, deinem Mann oder deiner Frau oder deinen Kindern etwas
verändert?
Oder war es wie beim Tanzen. Immer im Kreis. Sieht gut aus beim Tanzen, ist aber beim Glauben nicht das
Ziel.
In den vergangenen Tagen war ich recht niedergeschlagen. Keine rechten Fortschritte. Ich hatte mir nach
meiner letzten Predigt ein paar Dinge vorgenommen. Was die Beziehung zu meiner Frau und das
Miteinander mit meinen Kindern anbelangt. Ja, manches ging vorwärts, anderes blieb auf der Stelle. Und es
gab auch einige Rückschläge. Insgesamt wenig Fortschritt.
Am vergangenen Donnerstag war ich mit einigen anderen Pastoren aus Augsburg, München und Ulm bei
einem Seminartag in der Nähe von Zürich. Und da hat Gott mich so berührt.
Und ermutigt. Ein Bibelvers, den der Referent gebraucht hatte hat mich besonders getroffen:
Nehemia 8.10:
Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.
Darum geht es heute in diesem Gottesdienst:
Die Freude am Herrn soll zunehmen. Bei dir! In deiner Situation. Gott will dir begegnen. Auch heute!
Jetzt ist es wieder soweit: Wir singen die Advents- und bald die Weihnachtslieder: Mach hoch die Tür - lass
Jesus rein.
Du darfst staunen über ihn, den Herrn aller Herren.
Und dann ihm wieder danken, ihn loben. Vielleicht ganz vorsichtig und zaghaft.
Es soll hell werden in deinem Leben.
Die Dunkelheit muß weichen. Sei nicht bekümmert.
-> Kerze anzünden vom Adventskranz
-> Gebet
Heute machen wir Fortsetzung meiner Predigt vom letzten Mal. Es ging um das Miteinander von Ehemann
und Ehefrau und Kindern und Sklaven.
Und manche von euch Ehepaaren haben sich in diesem Gottesdienst vor 4 Wochen segnen lassen für ihr
Miteinander.
Und dadurch auch zum Ausdruck gebracht: wir brauchen diesen Gott, nicht als Dekoration für die Sonn- und
Feiertage. Sondern als Orientierungspunkt, als Fixpunkt für unseren Alltag.
Wenn wir heute mit diesem Bibelabschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Kolossä
weitermachen, dann hat sich an dieser Grundlage, an dieser Perspektive nichts geändert.
Jesus Christus ist der Fixpunkt, er ist die Orientierung. Es geht hier nicht um eine paar schlaue Eheberatungsund Kindererziehungstools.

M. Bitzer - Kol. 3,20 - 4,1
Ich hatte es beim letzten Mal so gesagt:
Unser Bibelabschnitt wird von einem Gedanken eingerahmt: Zentral und wichtig ist es, dass wir Gott ehren.
Vers 17 und Vers 23.
Und das ist für mich auch die zentrale und grundlegende Überschrift über dem ganzen Abschnitt:
Vers 17: Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer
ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.
Vers 23: Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen.
„Alles, was ihr tut, tut es für den Herrn - nicht für Menschen!“
Der Herr ist der Fix- und Orientierungspunkt.
Nach Ehemann und Ehefrau adressiert Paulus jetzt die Kinder. Kinder, die selbst schon Christen sind.
Und spricht ein Reizthema an: Gehorsam.
Kinder:
Mit dem Gehorchen tun sich Kinder und Jugendliche seit jeher schwer. Aristoteles schreibt im 8. Jahrhundert
vor Christus über die Jugend: „Die Jugendlichen sind ihrem Charakter nach zu Begierde disponiert und
geneigt, das zu tun, wonach ihre Begierde tendiert. ... Hinsichtlich ihrer Begierde sind sie leicht wandelbar
und zum Überdruss geneigt. Sie begehren heftig, lassen aber schnell nach ...“
Da hat sich nicht so sehr viel geändert.
Zurück zu Paulus und seiner Aussage. Zwei Aussagen in diesem Satz stören: „Gehorsam", und „in allem“.
Das geht gar nicht, Paulus!
Aber Paulus ist noch nicht fertig, und adressiert die Väter.
Und das ist mir ganz wichtig: Beide Aussagen müssen zusammen gesehen werden. Und beide haben das
gleiche Ziel. Gott soll durch unser Verhalten geehrt werden. Das ist und bleibt das Ziel oder der Rahmen oder
wie auch immer du das nennen willst.
Ihr Kinder, den Eltern zu gehorchen. Das sollt ihr deshalb tun, weil auch Christus seinem Vater gehorsam
war. Nicht immer hat er alles verstanden, aber er vertraute darauf, dass es gute Absichten und Gedanken
waren, die sein Vater hatte.
Kurz vor seinem Tod, als es hart auf hart kam sagte Jesus: „Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille,
mein Vater.“
Ihr Väter: Nutzt das nicht aus! Eure Familie ist keine Bundeswehrkaserne, wo es um blinden Gehorsam und
Befehlsempfänger geht. Ihr seid nicht die Generäle und eure Kinder nicht eure Soldaten.
Auch ihr Väter (und auch ihr Mütter, obwohl Paulus sie hier nicht anspricht, warum weiß ich nicht) sollt Gott
ehren durch euer Verhalten euren Kindern gegenüber.
Wir Väter neigen dazu, die Kinder zu reizen, indem wir mit Macht und Druck erziehen wollen. Oft aus
eigener Ohnmacht und Verzweiflung raus. Ich spreche da aus leidvoller eigener Erfahrung. Die Sorge um die
Zukunft der Kinder treibt mich so manches Mal zu solchen Mitteln.
Nur weil wir mehr Druckmittel zur Verfügung haben, ist das kein Grund, dass Kinder uns gehorchen müssen.
Da müssen wir schon anders vorgehen. Paulus lässt offen wie. Da können wir uns selbst Gedanken machen.
In den Versen vorher nennt der die schon bekannten Eckpunkte: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Langmut, Vergebungsbereitschaft und Liebe.
Paulus hat diese Worte schon vor langer Zeit geschrieben. Und er hatte damals schon erkannt, dass
Entmutigung ein großes Problem ist. Wenn du deine Kinder andauernd entmutigst werden sie sich nicht gut
entwickeln.
Zu denn Sklaven:
Manchen denken jetzt wahrscheinlich gleich an Galeeren mit Sklaven oder an Schwarzafrika vor einigen
Jahrhunderten mit der Sklaverei oder an Plantagen in Amerika mit Sklaven, die für die reichen Weißen
schuften mußten. Oder, oder, oder.
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Erst vergangene Woche habe ich schrecklich Bilder von Sklaven aus Liberia gesehen, wo Männer mit den
Füßen nach oben angebunden und aufgehängt wurden. Und andere für wenig Geld verkauft.
Das ist nicht der Hintergrund von Paulus.
Deshalb ist die Übersetzung „Knecht“ hier passender und zutreffender. Das kennen wir auch noch von
früheren Zeiten auf großen Bauernhöfen.
Wenn wir in der Bibel von Sklaverei lesen, dann bedeutete da snicht unbedingt lebenslange Knechtschaft.
Der hebräische Sklave mußte höchstens 6 Jahre dienen. War Armut der Grund für eine sog. Schuldskalverie,
so mußte der „Herr“ seinen Knecht wie einen Tagelöhner behandeln. Der soziale und persönliche Status
eines Sklaven veränderte sich nicht automatisch. Nach Ableitung seiner Zeit war e ihm freigestellt, wieder in
sein eigenes Haus zurückzukehren. Sein Herr hatte sogar die Pflicht, ihn dann großzügig mit Tieren und
Lebensmitteln zu versorgen.
Also, Vorsicht, dass unsere eigenen Vorstellungen nicht zum Masstab der damaligen Situation werden.
Manche wundern, warum Paulus hier nicht sofort und vehement für die Abschaffung der Sklaverei eintritt.
Das ist hier nicht sein Thema. Er redet hier nicht grundsätzlich gesellschaftskritisch, sondern redet über das
Miteinander in bestehenden Strukturen.
Damit das klar gesagt ist: Diese Aussagen sind für uns heute keine Legitimation für Sklaverei! Ein Kollege
von mir setzt sich sehr für die Abschaffung der Sklaverei von Kindern in verschiedenen Ländern ein. Ein
teilweise gefährlicher Job. Aber wir müssen ja gar nicht ins Ausland gehen: Mein Kollege Klaus Engelmohr
vom Projekt_X, einer unserer vier Freien ev. Gemeinden in Augsburg setzt sich mit etlichen Leuten hier in
Augsburg für die Abschaffung von Menschenhandel ein. Dabei geht es v.a. um Zwangsprostitution. Und in
diesem Bereich ist Augsburg leider vorne dabei. Im negativen Sinn.
Also, was sagt Paulus zu den Sklaven damals?
Sklaven sollen nicht gehorchen, weil da einer mächtiger ist, sondern weil sie Jesus gehorchen.
Rangunterschiede sind hier also nicht die Grundlage für Unterordnung und Gehorsam.
Was ist es dann – und warum noch unterordnen oder warum noch gehorchen? Müssten nicht die Herren ihre
Sklaven laufen lassen? Ist es nicht ein Widerspruch, wenn der Sklave neben seinem Herrn im Gottesdienst
sitzt, aber am Montag gelten wieder die alten Ordnungen?
Ich glaube, diese Regeln sind gegeben, damit das neue Leben in der Freiheit eines Christenmenschen
strukturiert wird.
Diese neue Freiheit, die plötzlich sämtliche Unterschiede aufhebt, konnte falsch verstanden und missbraucht
werden.
Sklaven hätten zu ihren Herrn sagen können, „Wir sind jetzt Brüder im Herrn. Du hast mir gar nichts mehr
zu sagen!“
Freiheit kann überfordern und Probleme schaffen, daher gibt Paulus einige Grundregeln für unsere
Beziehungen.
Und auch hier bekommt die Beziehung zwischen Sklaven und Herren eine neue Komponente: Beide erfüllen
ihre Aufgabe in der Verantwortung vor Jesus und mit Blick auf Jesus.
Der Sklave macht seinen Job nicht nur gut, wenn es der Chef sieht. Er arbeitet immer gut, weil er Jesus vor
Augen hat.
Es ist schon ein Unterschied, warum jemand gehorcht:
Weil es der Vater oder der Chef will, oder weil es Jesus so will.
Damit bleibt die Würde erhalten. Das ist kein Gehorsam, weil der andere am längeren Hebel sitzt, sondern
ein Gehorsam aus freier Entscheidung, weil Jesus es so möchte. Jesus ist der Orientierungspunkt.
Und auch die gläubigen Herren werden daran erinnert, dass auch sie einen Chef über sich haben, Jesus. Sie
sollen ihre Untergebenen gerecht und gleichrangig behandeln. Dieses Wort „billig“ in manchen
Übersetzungen ist treffender mit „gleichrangig“ zu übersetzen.

M. Bitzer - Kol. 3,20 - 4,1
Der Gedanke liegt nahe, diese Verse auf das Miteinander in Betrieben zu übertragen, wo es Chefs und
Mitarbeiter gibt.
Ja, da spricht manches dafür. Aber doch ist es damals eine andere Situation gewesen, weil wir heute
hoffentlich nicht in diesen Abhängigkeiten leben, wie die Sklaven oder Knechte ihren Herren gegenüber.
—————
Über diese einzelnen Beziehungsfelder ließe sich noch vieles sagen. Paulus hat nur grob skizziert. Wie wir
das im Einzelnen leben, das überlässt er uns. Das ist christliche Freiheit. Wir leben mit Jesus und für Jesus.
Jesus soll unser Denken und unser Verhalten prägen. Das wird sich auch auf unsere Beziehungen auswirken.
Und dann geht es hoffentlich vorwärts, und nicht nur im Kreis.
Und dann wird es hoffentlich immer heller. Und die Freude und Barmherzigkeit nimmt zu.
Und die Dunkelheit weicht.
Und die Trauer und Resignation und Mutlosigkeit auch.
Deshalb passt dieser Bibelabschnitt sehr gut in diese Adventszeit.
Es wird von Sonntag zu Sonntag heller. Es werden immer mehr Kerzen angezündet. Ein gutes Symbol.
Wir dürfen uns auf den Weg machen, Richtung Jesus. Unterwegs wildes immer heller, weil wir immer mehr
in seine Nähe kommen.
Und der Weg endet nicht mit unserem letzten Atemzug.
Der Bibeltext weist uns ausdrücklich darauf hin, dass es ein „danach“ gibt.
Paulus spricht von einem „Erbe“ oder „Lohn“. Nein, wir können uns durch unser Verhalten nicht die Himmel
verdienen oder erarbeiten. So nicht.
Aber es wird eine „ausgleichende Gerechtigkeit“ geben.
Und es wird auch eine Rolle spielen, wie du hier gelebt hast. Gott ist hier vollkommen unparteiisch. Und will
dich gerne reich beschenken.
Er wird es aber auch nicht einfach unter den Tisch kehren, wenn du dich nicht nach ihm ausgerichtet hast.
Und ein frommes Bekenntnis am Sonntagmorgen beeindruckt ihn wenig. Es geht um den Alltag in den
konkreten Beziehungen.
Die Aussagen sind hier wenig konkret. Müssen sie ja auch nicht sein. Wenn wir die Rahmenbedingungen und
den Fixpunkt kennen, dann reicht das zum Leben vollkommen aus.
Deshalb:
Nehemia 8,10: Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.
Vers 17: Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer
ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.
Vers 23: Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen.

