Wie neugeboren
Gottesdienst in Öschelbronn am Sonntag Jubilate, 25. April 2021

Lied: EG 455,1-3 Morgenlicht leuchtet
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
2. Korinther 5,17

Eingangsgebet
Himmlischer Vater,
wir staunen über den neuen Tag,
einen neuen Morgen,
ein neu geschenktes Leben.
Durch Jesus veränderst du unser Herz,
du schenkst es, dass wir andere
mit deinen Augen sehen lernen,
dein Wort ganz neu verstehen.
So bitten wir dich:
Komme an diesem Morgen zu uns.
Erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist.
Miteinander und füreinander beten wir in der Stille.
Stille
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
Amen.

Schriftlesung des Predigttextes: Apostelgeschichte 17,16-34
Lied: EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem, damit wir leben

Wie neugeboren
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Predigt zu Apostelgeschichte 17,16-34
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Liebe Gemeinde,
als ich dieses Bild das erste Mal gesehen habe, musste ich ganz schön schlucken.
Welche Eltern würden ihr Kind so an einen Löwen heranlassen?
Wie viel Vertrauen muss da sein, damit so ein Bild entstehen kann?
Und dann natürlich die andere Frage: Ist das wirklich echt oder ist das gestellt, ist das eine
Fotomontage oder ein Trick?
Denn eines ist sicher: Normal ist das nicht. Kinder sind vielleicht so, für sie ist der große
Löwe eine Schmusekatze. Aber Löwen sind nicht so, dass sie Kinder einfach an sich
heranlassen. Dass sie brüllen und sich gleichzeitig streicheln lassen.
Welches Bild haben wir von Gott?
Manche von Ihnen kennen vielleicht die Geschichten des Oxforder Literaturprofessors C. S.
Lewis. In den sogenannten Narnia-Chroniken werden zur Zeit des zweiten Weltkriegs
Geschwister aus London aufs Land geschickt, zu einem seltsamen Professor in einem alten
Haus, und durch die Rückwand im Schrank auf dem Dachboden gelangen sie wie durch ein
Portal in eine geheimnisvolle, längst vergangene Welt. Dort erleben sie Abenteuer
sprechenden Tieren und auch mit einem mächtigen Löwen namens Aslan.
Die Narnia-Chroniken wurden vor wenigen Jahren neu verfilmt. C. S. Lewis hat sie als
Gleichnis für den christlichen Glauben geschrieben. Der Löwe ist dabei ein Bild für Jesus
Christus. Schon in der Johannesoffenbarung heißt es: „Weine nicht! Siehe, der Löwe aus
dem Stamm Juda ist Sieger!“ In den Geschichten von C. S. Lewis tröstet der Löwe die
Kinder, er bekämpft ihre Feinde. Am Ende gibt er auch sein eigenes Leben als Lösegeld, um
die Macht einer bösen Hexe zu brechen. Und auch bei C. S. Lewis wird dieser Löwe gefoltert
und stirbt und steht nach drei Tagen von den Toten wieder auf.
Als Paulus durch die Straßen von Athen ging, da begegnete er ebenfalls ganz
unterschiedlichen Bildern für Gott. Die griechischen Götterstatuen und die vielen Tempel
prägten das Bild der Stadt. Das politische Zentrum lag in Rom, aber als geistliches Zentrum
war Athen immer noch prägend. Man verehrte im römischen Reich Varianten der
griechischen Götter.
Den griechischen Göttervater Zeus nannte man in Rom Jupiter, der Götterboten Hermes
wurde unter dem Namen Merkur verehrt, Athene, die Göttin der Weisheit und die
Schutzgöttin Athens, kannte man im römischen Reich unter dem Namen Minerva.
Für den Juden Paulus waren ihre Statuten Götzenbilder, Abbilder eines heidnischen
Aberglaubens, egal, welche Namen man ihnen gab, welche Kraft man ihnen zuschrieb und
wie viele Opfer man ihnen brachte.
Aber auch in Griechenland selbst gab es schon seit einigen Jahrhunderten Strömungen, die
sich von den alten Mythen und Göttergeschichten lösten. Vor allem Philosophen wie
Sokrates, Platon und Aristoteles schufen im wahrsten Sinne des Wortes neue
Weltanschauungen. Mit Hilfe der Mathematik und der Naturwissenschaft wurde die Welt
vermessen, berechnet, mit ganz neuen Augen entdeckt.
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Unter Alexander dem Großen wurden die Griechen dann zur Weltmacht, lernte von den
Arabern, eroberte das persische Reich, dehnte sich aus über Syrien, den Iran und den Irak bis
ins heutige Indien. Die Griechen lernten, dass es noch viel mehr Sagen über Götter gab,
Elemente aus dem Buddhismus und Hinduismus mischten sich mit der griechischen
Philosophie.
Alexanders Hauptstadt, Alexandria in Ägypten wurde zum neuen griechischen Zentrum im
Orient – bis die Römer kamen und die politische Macht übernahmen.
Aber geistlich und wissenschaftlich blieb Athen das Zentrum, eine etwas verblühte
Schönheit, aber mit großen klassischen Traditionen. Was Oxford für die Engländer ist,
Harvard für die Amerikaner, das war Athen für die Antike. Der Olymp der Dichter und
Denker.
Die Verehrung der alten Götter in den Tempeln war schon zur Zeit von Paulus für viele der
Gebildeten eher eine Frage des Brauchtums, eine Art Folklore, etwas für die Masse, die
Landbevölkerung, eine religiöse Tradition die man mehr oder weniger ernst pflegte – man
konnte ja nie wissen; so wie manche eben noch zur Kirche gehören, obwohl sie eigentlich
nicht wirklich davon überzeugt sind oder an Heiligabend in die Kirche gehen, weil sich damit
schöne Erinnerungen verbinden an einen Kinderglauben, aus dem man herausgewachsen
ist.
Der unbekannte Gott
Und mitten in den vielen Tempeln fiel Paulus dieser kleine Nebenaltar auf: dem
unbekannten Gott. Ein Platzhalter, eine Art religiöser Zusatzversicherung, der Altar für
Skeptiker wie Sokrates, die sagten: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Und was wir über Gott
oder die Götter meinen zu wissen, ist auch nur ein Bruchstück, unvollständig.
Daran knüpft Paulus an, als er mit den Athenern auf dem Marktplatz ins Gespräch kommt,
an jenem berühmten Ort, an dem fast 400 Jahre zuvor Sokrates wirkte, der zum Tode
verurteilt worden war, eben weil er angeblich auch die griechischen Götter missachtete.
Wenn wir heute eine Umfrage machen würden: Woran glaubst du?, und wir stellen sie auf
einem der Marktplätze in den großen Studententstädten hier bei uns, in Tübingen,
Heidelberg oder Freiburg, oder auch in Oxford oder Harvard welche Antworten würden wir
wohl bekommen?
„Ich bin nicht sicher, ob ich an Gott glaube. Aber ich denke, dass es etwas Höheres gibt.“
oder
„Es gibt nur dieses eine Leben – das müssen wir genießen, jeden Augenblick.“
oder
„Ich glaube, dass jeder Mensch seine Ziele erreichen kann, wenn er nur genügend an sich
selbst glaubt.“
Diese Antworten sind gar nicht so verschieden von dem, was damals in Athen auf dem
Marktplatz behandelt wurde. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, auch mit
Menschen anderen Glaubens, dann finden wir nicht wenige Gemeinsamkeiten.
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Dass diese Welt, in der wir leben, eigentlich wunderbar geschaffen ist. Dass jeder neue
Morgen ein kleines Wunder ist, eine von Sonnenstrahlen durchflutete Welt, das Frühlied
der Amsel, die Tautropfen nach einem Regen. Und das Gefühl, dass wir mit all dem
verbunden sind, eingewoben in den Fluss des Lebens, zumindest für eine Weile. „In ihm
leben, weben und sind wir“ – so zitiert der Zeltmacher Paulus einen der griechischen
Philosophen. Gott lässt sich nicht in Bildern aus Stein und Holz abbilden, er ist größer und
geheimnisvoller, soweit sind sich Paulus und seine griechischen Gesprächspartner einig.
Wem vertraue ich?
Aber als Paulus von Jesus erzählt, davon, dass er von den Toten auferstanden ist, davon,
dass der Löwe von Juda einmal den ganzen Erdkreis richten wird, da scheiden sich die
Geister. Das nehmen ihm viele nicht mehr ab. Einige wenige aber fassen Vertrauen, Lukas
überliefert uns ihre Namen: Dionysius, ein Mitglied aus dem Stadtrat, und Damaris und
andere. Sie vertrauten Paulus und ließen sich darauf ein. Was die anderen Stadträte wohl
von Dionysius hielten?
Heute ist es nicht viel anders. Wenn wir von Gott im Allgemeinen reden, auch von ihm als
Schöpfer der Welt, das ist für viele vernünftig. Ich glaube an Gott, ich bete – das könnten
wohl viele unterschreiben – nicht nur im Christentum. Aber die ganzen Wunder, Jesus, das
mit der Jungfrauengeburt, die Auferstehung, das Jüngste Gericht – das klingt für manche
eher wie die Erzählung über einen sprechenden Löwen, der sich von Kindern streicheln
lässt. Nicht Evangelium, sondern „Fake News“, nicht beste Nachricht, sondern erfundene
Nachricht, so lautet der Verdacht.
Damit komme ich zurück auf die Frage ganz vom Anfang. Dieses Bild mit dem Löwen – echt
oder gestellt? Ich habe mir angeschaut, wer es gepostet hat. Eine junge Künstlerin aus
Leipzig, keine Fotografin, die Bildreportagen macht, sondern eine Illustratorin. Und dann
habe ich hineingezoomt, bis in die kleinsten Details. Eine Fotomontage, keine schlechte,
aber eben keine perfekte.
An Jesus zu glauben nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten. Wenn wir nach der
Wahrheit suchen, fragen wir nach der Glaubwürdigkeit der Quellen und Zeugen. Und wie die
Athener sind wir gefragt, ob wir Zeugen wie Paulus vertrauen wollen. Wirklich erklären und
beweisen kann er es nicht, er hat kein Foto davon, so wenig wie es ein Bild vom
Ostermorgen gibt. Aber es trägt sein Leben, es hält ihn, auch in den schwersten Krisen und
es hat verwandelt. Aus dem wütenden Verfolger, der wie ein brüllender Löwe die ersten
Christen verfolgt hat, wurde ein Beschützer und Apostel der Gemeinde.
Jesus hat Paulus verändert, er selbst durch seinen Geist, aber auch durch Menschen wie
Hananias, Barnabas und andere Geschwister. Der Geist, den er dort gespürt hat, der
Vergebung, der Barmherzigkeit. Eine Lebenskraft, die aus ihm einen anderen Menschen
machte. Wie neugeboren, ausgewechselt, der die Welt auf einmal mit anderen Augen sah.
Wie ein Aufwachen aus einem bösen Traum. Dass in Jesus tatsächlich der Löwe von Juda
erschienen ist, aber eben keiner, der uns zum allmächtigen Gott auf Distanz hält, sondern
jemand der uns zeigt, was es bedeutet, dass wir Gottes Kinder sein dürfen.
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Und das musste er weitergeben, auch wenn die Leute ihn noch so oft deswegen verspotteten
und immer wieder auch misshandelten, fast zu Tode prügelten. Damit Menschen wie
Dionysius und Damaris davon erfahren, dass Jesus uns Menschen verändert.
Dass er selbst aus Todfeinden Freunde machen kann, aus Ängstlichen Mutige, aus Mutigen
Hoffnungsvolle, aus Hoffnungsvollen Jubelnde.
Darum nimmt Paulus das alles auf sich, darum hören wir nicht auf, davon zu erzählen –
damit alle Menschen einstimmen können in den Jubel, in die Vorfreude darauf, dass Jesus
unser Leben ganz und gar neu macht.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Jesus Christus.
Amen.

Lied: NL 24,1-3 Du bist der Schöpfer des Universums
Fürbittengebet
Himmlischer Vater,
wir sehnen uns nach Veränderung.
Wir wünschen uns,
dass alles wieder so wird wie früher
und wissen doch,
dass es damit noch nicht gut wird.
Wir bitten dich,
dass du diese schwierige Zeit gebrauchst,
dass Neues wachsen kann,
in den Köpfen und Herzen der Menschen,
dass ein neuer Hunger nach deinem Wort entsteht,
dass dein Wille geschieht und dein Reich sich weiter ausbreitet,
dass dein Friede Wirklichkeit wird.
Wir bitten dich.
Verwandle uns,
damit wir dir ungeteilt nachfolgen,
damit wir und andere spüren, was unser Leben
mit dir so reich macht.
Du Quelle des Lebens,
du gibst uns Leben in Fülle und mehr als wir brauchen.
Wir bitten dich für Menschen,
denen das Nötigste zum Leben fehlt,
die hungern müssen und kein frisches Trinkwasser haben.
Wir bitten dich für die Kinder, denen verweigert wird,
was zum Leben gehört, die Möglichkeit zu lernen,
zu spielen und in Frieden aufzuwachsen.
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Du hast uns in Jesus Christus deine Liebe gezeigt.
Berühre uns ganz neu mit ihrer heilenden Kraft.
Lass uns diese Liebe weitertragen in die Welt,
das Evangelium der Barmherzigkeit
in unsere Nachbarschaft und in unsere Familien.
Gib uns Mut, dass wir uns nicht verschämt verstecken,
sondern fröhlich davon erzählen, was unser Leben trägt.
Und mit den Worten, die er uns gelehrt hat, rufen wir zu Dir: Vater unser...
(nach einem Gebet von Joachim Botzenhardt, Neuenbürg)

Lied: EG 316,1-5 Lobe den Herren
Abkündigungen
Herzlichen Dank an Herrn Blaich und das Singteam für die musikalische Begleitung und
natürlich auch Danke an unser Technikteam!
Das Opfer vom Gottesdienst am 18.4.2021 betrug 131,50 EUR und ist für unseren
Posaunenchor vorgesehen. Das heutige Opfer ist für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
bestimmt. Hierzu ergeht folgender Opferaufruf unseres Landesbischofs
Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs Dr. h.c. Frank O. July:
Eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), junge Erwachsene in ihrem
christlichen Glauben zu begleiten und ihnen innovative Räume des Glaubens zu öffnen, soll heute
unterstützt werden. Hierzu zählt besonders die Integration junger Geflüchteter und Migranten
durch Bildungsangebote.
Ihr Opfer soll für neue digitale Formate von Spiritualität, Seelsorge und Reflexion des eigenen
Glaubens verwendet werden. Mit Seminaren der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)
sollen junge Geflüchtete und Migranten für gesellschaftspolitische Debatten und ihre historischen
Hintergründe sensibilisiert werden. Damit bietet sich die Chance, aktuellen Formen von
Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit gemeinsam entgegenzuwirken.
In Jesaja 43,19 steht geschrieben: „Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf,
erkennt ihr's denn nicht?“
Gott segne Geber und Gaben.

Segen
Der HERR segne euch und behüte euch.
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.
Amen.
Ein Angebot Ihrer
Evangelischen Kirchengemeinde Öschelbronn
Tailfinger Str. 2, 71126 Gäufelden-Öschelbronn
Pfarrer Rainer Holweger, Tel. 07032 71380
E-Mail: pfarramt.oeschelbronn@elkw.de
Internet: www.evkirche-oeschelbronn.de
- Seite 6 von 6 -

