Predigt am 23.3.03 über Gal. 2,19.20
Lieder: 857,1,2; 4; 672,1-3; 787,1.2; 3 - Lesung: Psalm 18,21-37
Im Namen Gottes, der unsere Stärke ist, unsere Kraft, unsere Hilfe und unser Heil,
sind wir wieder beisammen. David betet in Psalm 18, als ihn der HERR errettet hatte
von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls:
Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke!
HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter;
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue,
mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!
Psalm 18,2.3
Das ist ein wunderbares Gefühl, wenn eine schwierige Zeit überstanden ist oder eine
große Anspannung sich legt. David kann seinen Gott nur rühmen und preisen. „Ich
rufe an den HERRN, den Hochgelobten“, betet er in Vers 4.
Das sind sehr schöne Augenblicke, wenn kein Kummer uns mehr drückt und keine
Not uns quält. Das ist auch der Vorteil von Ferien. Es hatte meiner Frau und mir gut
getan, daß wir in der letzten Woche noch einmal ganz abschalten und neue Energie
tanken konnten.
Ich freue mich, daß wir in unserem heutigen Gottesdienst etwas hören dürfen aus
der Arbeit der „Mission am Nil“, daß Frau Fliesch da ist und uns über die Friedensarbeit in den Ländern am Nil berichten wird.
In Vers 20 betet David: „Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er
hatte Lust zu mir.“ Dass Gott unseren Füssen weiten Raum schenkt und uns so die
Grösse seiner Herrlichkeit zeigt, ist grossartig und bietet viel Grund zum Danken.
***
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.
Galater 2,20
Liebe Gemeinde
Das war eine der großen Entdeckungen des Apostels Paulus: Christus lebt in mir.
Sein Geist ist eine lebendige Stimme in ihm. Früher kannte er nur die Stimme seines
Ichs und die Stimme seines Gewissens. Obwohl er Gott von ganzem Herzen dienen
wollte, wurde er auf einen Kurs gegen Christus geführt. Er war voller Hass gegen die
Christen, bis sich ihm Jesus direkt in den Weg stellte. Da erkannte er, auf welchen
Irrwegen sich ein Mensch ohne Christus befinden kann.
„Christus in uns“, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen und gesegneten Leben.
Denn Jesus, der gute Hirte, führt uns auf guten Wegen. Daran sollen wir immer wieder festhalten. Bei ihm können wir uns ganz sicher fühlen. „Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir“. Das ist eine wunderschöne Aussage. „Ich lebe“.
Diese zwei Wörter für sich allein können vieles bedeuten. Wenn zum Beispiel einer
auf die Frage: „Wie geht es Dir?“ antwortet: „Ich lebe“, spricht dies Bände. Eine ganz
andere Wirkung hat es, wenn jemand an einem herrlichen Sonnentag die Läden
öffnet, die frische Luft einatmet und fröhlich ausruft: „Ich lebe!“ So, schätze ich, fühlte
sich Paulus, als er schrieb: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir“. Diese Ergänzung hat es in sich. Paulus nimmt Gottes Gegenwart wahr, seine
wohltuende Nähe, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Liebe ...
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Ich las von einem Autofahrer, der träumte davon, morgens ins Auto zu steigen und
auf dem Weg zur Arbeit ganz gemächlich wach zu werden, die Zeitung zu lesen und
eine Tasse Kaffee zu trinken. Denn sein Alltag sieht ganz anders aus. Er sitzt am
Steuer, starrt auf die Autobahn, den Berufsverkehr, den Stau. Wie schön wäre da ein
Fahrzeug, das einfach die Kontrolle übernimmt. Der Fahrer kann es sich bequem
machen und abschalten. Das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern wird bereits
ausgetestet. Ich kann mir vorstellen, daß das schon ein tolles Gefühl ist: „Ich fahre,
doch nicht ich selbst, sondern der Bordcomputer bringt mich ans Ziel.“
Dürfen wir Christen uns nicht ein wenig ähnlich fühlen auf unserem Weg in den Himmel? „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Das klingt entspannt
und befreit von den Abwegen und Irrungen eines selbstbestimmten Lebens. Wir dürfen Gott einfach die Führung unseres Lebens überlassen, alle Ängste, alle Sorgen,
alle Zweifel. „Christus lebt in mir“ - da kann mir nichts passieren. Er führt Regie, sitzt
am Steuer meines Lebens. Ich darf glauben und darauf vertrauen, dass Christus keine Fehler macht, wenn er mich führt.
In den neuesten Wasserquellen, der Zeitschrift der Mission am Nil, erzählt Tabea
Roth auf Seite 12 von einem Vorfall in der Walga-Klinik in Äthiopien. Die Polizei hatte
einen jungen Mann bewusstlos am Strassenrand gefunden, ohne Ausweis, ohne
Handy, aber mit einer schweren Kopfverletzung. Sie brachten ihn in die Klinik, weil
sie ihn unmöglich in diesem Zustand auf dem Polizeiposten nehmen konnten. Doch
die Walga-Klinik ist für solche Fälle auch nicht ausgerüstet. Der Mann könnte eine
Hirnblutung haben. Dann bräuchte er dringend eine Operation. Nur das Universitätsspital könnte umfassend Hilfe leisten. Das aber ist viel zu weit weg, 180 Kilometer.
Viele Gründe sprachen gegen eine Aufnahme des Patienten. Aber weil man diesen
Menschen in seiner Not nicht allein lassen wollte, wurde er ins Patientenzimmer verlegt. Die Polizei übernahm die Verantwortung für diese Lösung. Nun hiess es abwarten und auf Gottes Hilfe hoffen.
Das sind bange Momente im Leben, wenn man hilflos neben einem Menschen ausharrt. Zur Überraschung aller wachte aber dieser junge Mann nach einigen Stunden
auf und verlangte nach Wasser. Dann fiel er wieder ins Koma. Am nächsten Tag
fand die Polizei heraus, wer er ist. Dessen ehemaliger Arbeitgeber übernahm sogar
die Essenskosten für ihn. Er erholte sich glücklicherweise ohne Komplikationen und
nach einigen Tagen war er verschwunden.
Wir leben in einer aufregenden Welt. Wir durchwandern Höhen und Tiefen. Schnell
kann uns etwas Kummer bereiten oder den Schlaf rauben. Paulus ist glücklich, daß
er sich in all dem Auf und Ab auf Christus verlassen kann.
„Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben“.
Wir kennen alle die Angst davor, einen Fehler zu machen. Wir sind eingespannt in
unseren Alltag und können wie dieser Autofahrer nicht einfach entspannen. Das Leben fordert uns. Aber wir sind eingeladen, immer wieder auf Gottes Gnade zu bauen.
Er führt immer wieder aus Nöten heraus und will, daß wir Frieden haben im Herzen.
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ - das ist eine gute
Lebensbasis für uns und bestimmt auch für die Mitarbeitenden der Mission am Nil.
Aus deren Alltag werden wir nun einiges hören.
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