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Es gibt sicher manche Unterschiede zwischen Eberhard Jung und mir. Und auch viele
Gemeinsamkeiten!
Eine Gemeinsamkeit ist, dass Eberhard am vergangenen Sonntag in seiner Predigt erzählt hat,
dass er in seinem Urlaub früh morgens aufgestanden ist, um einen Sonnenaufgang zu erleben.
Und dass er dann so fasziniert war von dem, was er da gesehen hat. Und dass das alles so richtig
schön ist, wenn man dann auch in die richtige Richtung schaut. Nämlich dahin, wo die Sonne
aufgeht. Und nicht in die andere Richtung.
Wenn man in die andere Richtung schaut, merkt man auch irgendwann, dass es heller wird. Aber
das faszinierende Schauspiel am Himmel, das entgeht einem komplett. Das Licht des neuen
Tages.
In unserem Urlaub in Schweden sind meine Frau und ich an einem morgen früh aufgewacht und
haben spontan entschlossen, aufzustehen und den Sonnenaufgang zu beobachten.
Gesagt - getan. Und es war wirklich faszinierend! Wie die Sonne hinter dem Horizont langsam
nach oben kam, der Himmel und die Wolken sich gefärbt haben. Und es immer heller wurde. Wir
standen da und haben gestaunt. Und ein paar Fotos gemacht.
-> Bild Sonnenaufgang
Mein Traum: wie wäre es, wenn du - wenn wir heute uns ausrichten auf Jesus. Uns ihm zuwenden.
Er ist das Licht der Welt. Und das Licht für alle Menschen. Du bist keine Ausnahme! Wie wäre es,
wenn du dann erlebst, wie er in dein Leben hineinscheint. Die Dunkelheit vertreibt, und es hell
wird. Und Tag wird. Manchmal dauert das lange. Ein neuer Tag, v.a. in nördlichen Ländern ist auch
nicht plötzlich da. Wie wenn man den Lichtschalter anknipst.
Und dann still halten. Und beobachten und sich anstrahlen lassen.
Wäre das was für dich?
Willst du das zulassen?
Wir schauen gemeinsam Richtung Jesus!
Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
Jesus - unsere Grundlage und unser Ziel.
O, wie sehr wünsche ich mir, dass die Zahl der Menschen, die genau das will, immer größer wird.
Dafür arbeite und lebe ich. Dieser Gottesdienst ist eine wunderbare Gelegenheit genau dafür:
Auf Jesus schauen. Auch wenn er nicht sichtbar ist.
Wir beten jetzt, dass er dir begegnet. Dich anspricht, dich ermutigt, es bei dir hell werden läßt.
Und ich glaube, dass er das sehr gerne tun will. Er liebt seine Menschen. Er freut sich, wenn er
wirken darf!
Ich bin begeistert! Ich will jetzt sehr gerne beten!
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Seit etlichen Monaten habe ich immer wieder Ideen / manche nennen es Eindrücke / über
bestimmten Menschen. Meistens is es ein Gedanke, der sich in mir festsetzt und auch nicht mehr
los läßt. Und ich habe in den vergangenen Monaten gelernt, dass es gut ist, diesem Gedanken
weiter nachzugehen. Und das zu tun, was mir klar wurde.
Z.B. „ruf heute diese Person an“. Oft erscheint mir das nicht logisch, aber ich tue es. Und erlebe,
dass es gut ist. Und Gott immer wieder Dinge durch mich tun will und tut, die ich nicht geplant
habe.
Kürzlich ist das wieder passiert.
Ich bin auf einen Film gestossen, wo ein, wo ein 84-jähriger Mann erzählt, wie er mit dem Thema
„Tod & Sterben & Ewigkeit“ umgeht. Spannendes Thema!
Und mir wurde klar, dass ich diesen Film meinen Nachbarn zeigen soll. Meine Nachbarn, das ist
ein ganz liebes Ehepaar, beide über 90 Jahre alt. Sie war vor etlichen Wochen in der Wohnung
gestürzt und hat sich so langsam und sehr mühsam wieder davon erholt. Er ist so der Traumopa.
Er freut sich über die vielen Kinder in unserer Nachbarschaft und kümmert sich auch um unsere
Mülltonnen. Und steckt unseren Kindern immer wieder Geld zu. Für den Plärrer oder den Urlaub.
Wir haben uns immer wieder auch über den christlichen Glauben unterhalten und ich liebe die
Gespräche mit ihm.
Jetzt die Idee mit dem Interview. Ein Film von knapp 30 Minuten.
Schritt 1: Sie fragen, ob sie den Film mit mir anschauen wollen.
Das braucht Mut! Wenn du es mit deinen Nachbarn verscherzt, dann wird es dauerhaft schwierig.
Die siehst du ja immer wieder.
Aber meine Sehnsucht, dass sie das gute Evangelium hören, das auch für sie gilt, war stärker.
Außerdem kam der Gedanke, dass ich ihnen diesen Film zeigen sollte, ja nicht von mir :).
Also, ich bin mutig gewesen, und habe ihn gefragt.
Und: er hat freudig zugesagt!
Schritt 2: ein Termin.
So was schiebe ich dann doch manchmal auf die lange Bank. Und tatsächlich hat es vor meinem
Urlaub nicht mehr geklappt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und gehofft, dass beide nach dem
Urlaub noch leben. Wenn du über 90 bist, wird es immer wahrscheinlicher, das du stirbst.
Und wir kamen aus dem Urlaub zurück - und sie leben noch!
Also: nächster Anlauf: Termin! Am vergangenen Mittwoch gefragt. Am Donnerstagabend saß ich
bei ihnen. Gemeinsames Abendessen, ein fröhliches Gespräch.
Dann der Film.
Technisch hat alles geklappt. Und sie haben beide aufmerksam zugehört.
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Anschließend haben wir drüber gesprochen. Sie waren sehr angetan.
Und ich konnte ihnen das nochmal mit meinen Worten erklären, wie der 84-jährige Mann im Film
es auch getan hat.
Das mit dem christlichen Glauben ist ganz einfach.
Ja sagen und sich lieb haben lassen, von diesem Jesus.
Dem Herrn aller Herren.
Der so gerne liebt, so gerne vergibt. So gerne Licht ins Dunkel bringen will und auch bringt.
Ich bin am Donnerstag glücklich heimgegangen. Weil ich helfen konnte, dass diese beiden
Nachbarn einen Schritt näher zu Jesus gekommen sind. Und ich finde es so spannend, was Jesus
jetzt weiter tun wird. Er hat ja so viele Möglichkeiten.
Wie schön wäre es, wenn sich diese beiden Menschen auch in ihrem hohem Alter von Jesus
lieben lassen. Und ihn als Herrn und Heiland erleben und anerkennen und bekennen. Dazu mußt
du nicht erst 90 Jahre alt werden. Je früher desto besser!
Glauben & bekennen, das sind die zentralen Punkte in diesem Bibelabschnitt. Keine Leistung,
kein Klimmzüge! Das ist der Weg! Es gibt keinen anderen. Und auch keinen Plan B.
Glauben & bekennen, das können 90-jährige so gut wie 5- jährige. Und das fasziniert mich so an
unserem Glauben!
——————
Ich lese den Bibeltext, über den wir heute nochmal nachdenken wollen. Eberhard Jung hat am
vergangenen Sonntag bereits über den gleichen Bibeltext gepredigt. Wer die Predigt noch nicht
gehört hat, kann sie sich im Internet auf unserer Website anhören. Es lohnt sich!
Dass wir immer 2x zum gleichen Bibeltext predigen hat sich jetzt schon so eingebürgert. Und es
ist gut. Das machen wir weiter so.
Noch was Neues: wir haben ja glücklicherweise auch einige Farsi-sprechende Leute bei uns in der
Gemeinde. Deshalb werden wir künftig regelmäßig den Predigttext auch auf Farsi lesen. Das kann
ich leider nicht selbst machen.
-> Römer 10,9-17
Auch dieser Bibeltext gehört zu unsere Predigtreihe „Nachfolge“. Und beschreibt und erklärt
ganz grundlegendes und zentrales.
Starten wir gleich am Anfang des Textes.
Und dann will ich dir anhand einer „Kettenreaktion“ den roten Faden dieses Bibelabschnitts
erklären.
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Das spannende daran ist folgendes: Hier in diesem Raum sitzen glücklicherweise Menschen, die
Gott noch nicht persönlich kennen. Die von sich sagen würden, dass sei noch keine positiv
geklärte Beziehung zu ihm haben. Wunderbar - so gut, dass du da bist!
Dann gibt es auch einige, die Christen sind. D.h. zu Christus gehören. Seine Kinder sind.
Und diese Kettenreaktion ist für beide Gruppen! Du kannst genau an der Stelle einhaken und
andocken, die für dich passt! Und dann entdecken, was der nächste Schritt für dich ist.
Hervorragend!
zu Vers 9: Jesus ist der Herr!
Lange vor meiner Beziehung zu meiner jetzigen Frau gab es eine andere Frau. Sie hätte sich eine
Beziehung zu mir sehr gut vorstellen können. Aber dann gab es diese eine Szene.
Für Frauen hört sich das vielleicht seltsam an. Ihr Männer versteht es vielleicht. Wir waren
miteinander unterwegs. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich mich schäme, wenn sie an
meiner Seite ist. Und ich mir deshalb eine Beziehung mit ihr nicht vorstellen kann.
Wenn du dich schämst wegen deines Partners, dann wird es dauerhaft sehr schwierig.
Jesus ist der Herr! Ein starkes Bekenntnis! Was haben die Leute damals gehört und verstanden?
Über wen wurde das sonst gesagt?
Der Kaiser ihn Rom ließ sich so nennen. Die Christen, an die der Römerbrief geschrieben war,
hörten das sofort. Dieses Bekenntnis hatte also eine politische Dimension!
Die Christen in Rom, die eine jüdische Herkunft hatten, hörten sofort bei dieser Bezeichnung den
Namen Gottes im Alten Testament. Diesen Bekenntnis hatte also eine religiöse Dimension!
Und die Christen merkten: ja, er ist wirklich der Herr über alle anderen Herren, egal welcher
Herkunft oder religiösen Richtung sie gehören.
Jesus ist der Herr! Und ich schäme mich nicht, zu ihm zu gehören. Ein Herr, für den man sich
schämt, ist kein Herr. Das ist höchstenfalls ein Herrlein oder ein …
Wie viel Glück und Stolz und Ehre klingt aus diesem Bekenntnis: Ja, ich gehöre zu diesem Herrn
aller Herren!
Und er ist auch mein persönlicher Herr!
Am Anfang des Römerbriefs hat Paulus es einmal so geschrieben: Römer 1,16-17
Könnt ihr das nachvollziehen?
Machen wir diesen Herrn nicht kleiner und handsome. Er ist und bleibt der Herr! Mit aller Macht!
Wie sehr wünschte ich mir machmal, das sie jetzt schon sichtbarer wäre!

M. Bitzer - Nachfolge: Römer 10,9-17

Seite 5
! von 7
!

Wie machen wir da jetzt mit dem Schämen? So manches Mal schäme ich mich doch, zu Jesus zu
gehören. Und dabei denke ich jetzt nicht an peinliche Aktionen wie mit der Gitarre in die
Fußgängerzone stehen und altbackene Lieder singen.
Auch ohne solche Aktionen - man kann ja niemand so befehlen, sich ab sofort nicht mehr zu
schämen.
Ich habe in der Vorbereitung an Angela Merkel gedacht. In einem Interview vor einiger Zeit wurde
sie gefragt, ob sie keine Sorge hätte wegen der Islamisierung Europas.
Wißt ihr was sie gesagt hat? Sinngemäß folgendes: Wenn sich die Christen in Europa mutiger zu
ihrem Glauben bekennen und sich weniger deshalb schämen, dann gäbe es viel weniger
Probleme.
Irgendjemand hat uns eingeredet, dass man über religiöse Themen nicht in der Öffentlichkeit
spricht. Religion ist Privatsache. Und wenn schon, dann jeder nach seiner Facon!
Hast du diese These einmal hinterfragt? Stimmt das?
Macht das Sinn? Ist das richtig und biblisch?
Wäre doch ein interessantes Thema für deine Kleingruppe oder deinen Hauskreis!
Im Alphakurs sprechen wir drüber! Ich bin gespannt!
Bei diesen Fragen geht es ja nicht um Randthemen des christlichen Glaubens. Paulus bringt das in
Zusammenhang mit „Rettung“. Da stellt es jetzt machen gleich die Nackenhaare auf.
Meine Nachbarn haben gestern nicht widersprochen.
Im Film hat es der alte Mann ganz eindeutig erklärt, und ich sehe das auch so: nicht alle kommen
anschließend, also nach ihrem Tod automatisch in den Himmel. Gott wird auch nicht mal bei dem
einen oder anderen ein Auge zudrücken.
Es ist eindeutig und klar: Menschen, die sich von diesem Gott lieben lassen, sind gerettet.
Menschen, die sich nicht lieben lassen sind es nicht. Und werden die Ewigkeit auch nicht in der
Nähe Gottes erleben.
Und jetzt komme mir bitte keiner gleich mit den alten Fragen: „Und was ist mit den Menschen,
die noch nie etwas von Gott gehört haben?“ Mag interessant sein, darüber nachzudenken. Aber
dein Thema ist es nicht mehr, weil du spätestens heute informiert wurdest. Und hoffentlich positiv
darauf reagierst.
Das läuft dann oft nach dieser „Ketten-Reaktion“ ab, von der Paulus im zweiten Abschnitt unseres
Bibelabschnitts schreibt:
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1. Sendung
2. Verkündigung
3. Hören
4. Glauben
5. Anrufen / Gott loben / Gott bekennen
Und dann beginnt es wieder von vorne!
Und jetzt kannst du dich einreihen. Wo stehst du aktuell?
Jeder von uns steht an irgendeiner Stelle dieser Kette.
Das Ziel der Kette ist, dass ein Mensch Gott anruft, ihn lobt, sich zu ihm bekennt.
Weil er oder sie an ihn glaubt, weil er oder sie von ihm gehört habt, weil andere ihnen die gute
Nachricht von Jesus gesagt haben, weil die zu ihm gegangen sind (gesandt wurden).
Kurz ein paar Bemerkungen zu jedem Kettenglied:
1. Sendung
Das sind Menschen, die ausgesandt sind mit dieser guten Nachricht. Am Anfang waren es die
Jünger von Jesus. Mittlerweile sind hier alle Christen gemeint. Nicht nur die Hauptamtlichen.
Und wir haben eine gute Nachricht!!!
Paulus zitiert hier einen wunderbaren Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Kapitel
52:
„Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt! Er bringt gute
Nachricht, er verkündigt Frieden und Rettung.“
Der Inhalt des christlichen Glaubens ist eine so dermaßen gute Nachricht, dass es eine Freude ist,
sie weiterzugeben! Das dürfen wir neu entdecken!
2. Verkündigung
Wenn die Leute etwas hören sollen, dann braucht es einen, der es ihnen sagt. Von alleine
kommen die wenigsten drauf.
Hier steht im Text ein Begriff, den wir kaum noch verwenden: Paulus spricht vom „Herold“.
Der Herold, das ist der Beauftragte vom Kaiser, König oder Fürsten, der offizielle Bekanntgaben
seines Herrn weitergibt. Hinter dem Herold steht die Autorität des Herrn. Deshalb muß sich der
Hörer der Botschaft auch entscheiden, wie er sich zu dieser Botschaft des Herolds stellt.
Gehorchen oder nicht.
Du beziehst Position.
3. Hören
Du beziehst Postion aufgrund dessen, was du gehört hast.
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Hier ist vielen der alte Luthertext so vertraut: „Der Glaube kommt aus der Predigt“. Leider trifft
der gute Luther den Sinn mit dieser Übersetzung nicht ganz. Eigentlich heißt es, der Glaube
kommt aus dem „Gehörten“. Entscheidend ist nicht die Predigt, letztlich entscheidend ist das,
was du hörst. Und mitnimmst.
Deshalb ist es uns ja auch so wichtig, dass du etwas mitnimmst. Etwas „gehörtes“. Und dich das
weiterbringt in dieser Kette.
4. Das nächste Kettenglied ist der Glaube. Aus dem Gehörten folgt der Glauben. Idealerweise!
Weil das, was du gehört hast dich persönlich trifft. Und du merkst: Ja, es ist wahr! Es ist der Weg
zu Gott, auch für mich!
Einer hat es mal so formuliert:
So herzlich bist du mir zugewandt!
So sehr interessierst du dich für mich?
So nah bist du mir!
Ich kann mich nur wundern, ich bin tief betroffen.
So viel hast du es dich kosten lassen.
Und jetzt nimmst du mich und läßt mich gelten - so wie ich bin!
Was für ein Glück: du verlangst von mir nicht mehr, als dass ich mich liebhaben lasse.
Es hat mich noch niemand so bedingungslos und eineingeschränkt lieb gehabt, so wie du mich
liebst.
5. Und dann kommt das Anrufen
Deine Re-Aktion. Du nimmst Kontakt auf mit Gott. Und dankst ihm für seine Liebe und Gnade und
Vergebung.
Für sein Licht auf deinem Lebensweg. Für seine Kraft in den schweren und dunklen Stunden
deines Lebens.
Und bist so dankbar, dass es andere Menschen gab, die vor dir in dieser Kette waren. Und ihren
Platz dort ausgefüllt haben.
Damit du zu deiner Zeit auch Gott anrufen wirst. Und dann wieder an andere diese wunderbare
Nachricht weitergibst. Damit reihst du dich in die Kette ein.
Weil Gott auch dir Menschen zeigt, denen du einen Schritt weiterhelfen darfst auf diesem Weg zu
ihm!
Junge oder Alte, das ist völlig egal!
Amen.

