Predigt am 3. Mai 2020, 3. Sonntag nach Ostern

Einleitung/Begrüssung
Der 3. Sonntag nach Ostern ist in der kirchlichen Tradition der Namenstag von «Jakobus dem Gerechten», der
nach der Überlieferung ein Bruder von Jesus war. Jakobus gehörte zu den sogenannten 3 Säulen der
Jerusalemer Urgemeinde. Man hat ihn lange für den Verfasser des Jakobusbriefes gehalten, der in der
protestantischen Tradition wegen einem abwertenden Urteil von Martin Luther lange Zeit einen schweren
Stand hatte. Ein Kernthema vom Jakobusbrief ist, dass der Glaube ohne ihm folgende Taten tot sei.
Ein Überblick auf die biblischen Texte zeigt, dass das Thema des Jakobusbriefes sonst vor allem als Aufruf zur
Gerechtigkeit begegnet. Das ist heute das Predigtthema, nach einer Eingangsmusik unseres Organisten Diego
Ares auf dem Flügel.

Predigt
Guten Morgen, schön, dass Sie wieder da sind!
Und dank Technik können Sie mich sehen, hören,
ich hoff’, Sie spüren Gottes Geisteswind,
dank dessen wir zu seiner Kirch’ gehören.
Denn wo nur zwei, drei Leut’ versammelt sind in Jesu Namen,
so hat’s Matthäus festgehalten,
da lässt der Herr aufgehen seine Samen,
denn er ist nah, will uns’re Zeit gestalten!
So ist, wo Glaube lebt, die Krise fern,
wir dürfen hoffen, beten, handeln,
und bleiben nahe unserm Herrn,
der mit uns geht, wo wir auch wandeln.
*
Beim Predigen will ich erneut,
die Krisenzeit mit euch bedenken,
obgleich uns all inzwischen freut,
des Bundesrates offn’ers Lenken.
Tatsächlich können wir uns wieder sehen,
wenn wir für non-food vor dem Baumarkt warten,
wo wir geduldig in der Schlange stehen
um einzukaufen für den Garten.
Denn will man auch nur einen Spaten,
gilt schon vor’m Eingang die Distanz,
es wird zu Achtsamkeit geraten!
Verschieden ist jedoch die Akzeptanz!
*
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Wir müssen lernen und noch üben,
dass Konsumieren nicht nur Kaufen ist!
Moral kann diese Freiheit trüben;
wer nicht dran denkt, ist Egoist!
Es ist ein Start der kleinen Schritte,
die sogenannte «Zeit danach» ist neu
«Auf Abstand» sein

gilt jetzt als Sitte,

Corona machte uns ja eher scheu!
So heisst das Fazit nach der Quarantäne,
nach Lockdown, Masken, Desinfektion:
«Beisst vorderhand mal weiter auf die Zähne
denn immer noch droht Isolation!»
Wir sollen warten, doch wir merken:
Das Warten haben wir verlernt!
Der «Jetzt-Sofort-Stil», wie wir so werken
ist von Geduld grad meilenweit entfernt!
Hilft(‘s) da zu jammern und zu klagen,
weil’s komplizierter ist, gar schwer?
Humor tät gut ob so viel Zagen:
Denn weniger ist wirklich manchmal mehr!
Drum lohnenswert scheint die Besinnung
auf Werte, die seit alter Zeit,
tradiert, zu prägen die Gesinnung
und zu vermitteln neue Sicherheit.
So lasst uns öffnen uns’re Ohren!
Ein biblisch Wort heut’ zu uns spricht,
dass Gott in Treue hat geschworen,
er auch im Dunkeln bleibe unser Licht:
Im Buch Jesaja, fast am Ende,

(Kapitel 61,10-11)

von Freude singt da der Prophet,
Gott bringt und prägt die grosse Wende,
mit Schmuck er selbst zu seinen Menschen geht:
Meine Seele jauchze über Gott, der liebt,
und in den Mantel der Gerechtigkeit mich hüllt.
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Es bleibt dabei, dass der, der Leben gibt,
erneut den Menschen jetzt die Hände füllt!
*
Zurückgekehrt das Volk aus Babylon,
es folgte ja Verheissungsworten!
Doch kam nicht Heil, obwohl die Argumentation
vom Blühen sprach, von Segensorten!
Jesajas Lieder wohl von Heil und Gnade singen,
von Gottes ew’gem Bund mit seinem Volk und dessen Stadt,
von Würde, Ehre, von Gelingen
und wie sich wenden würde dann das Blatt;
doch kommt nichts ohne menschlich’ Mit-tun,
Gott, der sein Reich baut, braucht uns fest!
Drum soll nicht Glaube noch Vertrauen ruh’n,
denn Gott uns nicht allein im Regen lässt.
Die Antwort der Gemeinde singt,
wie Gott beschenkt mit Mut und Kraft,
er, der erlöst, uns auch die Gabe bringt,
durch diese ist er nah, der für uns schafft.
Der Name, den die Gabe trägt,
heisst «Mantel der Gerechtigkeit»,
ist Heilsames, das Gott uns auferlegt,
und das er mehren möchte weit und breit.
Ja, diese Gabe, jetzt von Gott geflochten,
um uns zu wärmen und zu schmücken,
wir selbst nicht anzuzieh’n vermochten;
sie (aber) soll jetzt in die Mitte rücken:
*
Gerechtigkeit als Gabe und als Schmuck,
nicht Forderung, nicht Moralin,
denn in der Krise hilft nicht Druck,
Das Ziel ist gut, Gott führt uns hin.
Es lohnt drum jetzt ein Blick auf dieses Kleid,
nach diesen vielen Krisenwochen,
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auf Farbe, Form, Beschaffenheit,
was zeigt, Gott hat nie seinen Bund gebrochen:
Gerechtigkeit ist mehr als fehlende Probleme,
sie ist ein Zustand, der vergleichbar ist mit einem Baum!
Es geht da nicht um ferngesteuerte Systeme,
ein reicher Boden ist’s, in dem die Wurzeln finden Raum.
Die Wurzeln suchen stets nach neuen Quellen,
als tief Geäst, verankert, geben Halt,
so wird, wer dieser Gabe traut, feststellen,
dass Gott es ist, der unserm Tun verleiht Gestalt.
Ja, dieses Wort «Gerechtigkeit» meint Treue und meint Segen,
einander sehen, helfen, Stütze sein,
Ereignet wird sich’s auf geteilten Wegen,
denn wo du gibst, da bist du niemals mehr allein.
*
Was könnte also jetzt, besonders grad in diesen Tagen,
das Mittun und das Teilen von uns Menschen sein?
Ich glaub’, es könnte heissen, dass wir mehr gemeinsam tragen,
und Lebensgüte spürbar wird, nicht länger bleibt nur Schein.
«Gemeinsam tragen», könnt’ bedeuten,
beim Warten in der Schlange vor dem Coop,
auch aus Distanz zu plaudern mit den Leuten,
mit ihnen auszuhalten, mal auch zu denken an ein Lob.
Denn wer die Güte sät, wird Güte finden,
wie eine alte Regel uns bekanntlich wissen lässt.
Ja, gute Atmosphäre kann verbinden,
wodurch das Leben selber wird zum Fest.
Gemeinsam tragen; gute Laune teilen,
verwurzelt nah den Quell’n, gestärkt durch Energie;
es nimmt der Baum nicht nur, er kann auch heilen,
die schmutzig Luft, dank «Photosynthesie».
Gewohnheit lehrte uns bis anhin, wie wir glaubten,
der Nachschub flösse unentwegt und käm’ auch gleich sofort!
Jetzt seh’n wir ein, dass wir uns damit selbst beraubten,
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ein bisschen war’s wie kollektiver Mord!
Gerechtigkeit, die(‘s) Teilen lehrt, ist wechselseitig:
ist Gabe, Tun, ist Nehmen und ist Geben!
Ihr Wesenszug ist reziprok, sprich: «gleich-zeitig».
Und wundersam sie mehrt das Leben!
Es ist doch spannend, dass des Jesus’ Predigt,
zu Politik und Weltgescheh’n meist schweigt,
weil erst die Nächstenlieb’ erledigt,
was Gottesreich heisst und was dieses zeigt.
Wo immer wir Gerechtigkeit und Frieden leben,
sie also fordern nicht allein,
wo wir die Tat nicht scheuen, sondern streben,
wird Güte und Geduld und «Bluescht» gewiss von Dauer sein.
Amen
Ich wünsche Ihnen gesegnete, mutige und ermutigende Begegnungen!
Behüt’ Sie Gott!
Uf wiederluege
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