Folien der Predigt von Ulf am 10.12.2017,
mit einigen erklärenden Notizen eingefügt…

Herzlich Willkommen zum
Gottesdienst!

Unsere nächsten Veranstaltungen :
Donnerstag 19h30: Kleingruppe
Freitag 18h: Gebetstreffen
Nächsten Sonntag 11h: Gottesdienst

Abram sprach zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und
dir und zwischen meinen und deinen Hirten; denn wir sind Brüder.
(1.Mose 13,8, Sonntags-Losung)
Es sind viele Glieder, aber der Leib ist einer.
1.Korinther 12,20 (Lehrtext)

„Kitschig, anders gemeint,
aber doch sehr passed
fürs Predigt-Thema….“

„Unsere Lobpreis-Lieder am 10.12.2017“

Du machtest Wasser zu Wein,
Finsternis weicht deinem Schein
niemand gleicht dir, ist so wie du.
Blinde lässt Du wieder sehn,
lässt uns aus Asche erstehn
und niemand gleicht dir, ist so wie du.
Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker
Gott, du bist höher als alle andern
Gott, du bist Heiler,
unfassbar mächtig bist du, unser Gott

Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen
Wenn unser Gott für uns ist, wer hält uns jemals auf

Du hast Schönheit, zum Leben erweckt,
Lass mich dich im Einfachen sehn.
Deine Liebe, hast du in uns gesetzt,
Lass mich dich im Einfachen sehn.
Im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien,
Es überwältigt mich, zu spüren wer du bist.
Im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien,
Voll Ehrfurcht seh' ich dich, erfassen kann ich's nicht.
Ganz umgeben von Wundern bin ich,
Lass mich dich im Einfachen sehn.
Im Erstaunen da finde ich dich,
Lass mich dich im Einfachen sehn.
Bridge
Und doch ist das, was ich erfassen kann,
Nur ein Funke deiner Fülle.

Ich komme jetzt zu dir, Herr Jesus.
Meine Seele meinen Geist erhebe ich zu dir.
Von dir allein will ich empfangen.
Lebendiges Wasser hältst du für mich bereit.
Ich trinke von dir, du bist meine Quelle du allein! :// 3mal
199x

Wasser des Lebens fließt wie ein Strom
Vom Himmel her von Gottes Thron.
Es überflutet das dürre Land,
das ist der Segen aus Gottes Hand.
So weit, so klar, so tief und so nah,
im Strom der Gnade schwimme ich,
und deine Liebe fließt durch mich.
So weit, so klar, so tief und so nah,
so wie ein grenzenloses Meer
ist deine Güte um mich her.
Nimm meine Hände, nimm meinen Geist,
nimm was ich habe, nimm was ich weiß.
Und still diese Sehnsucht ganz tief in mir,
denn das, was gut ist, kommt, Gott, von dir.
Daniel Jacobi © 2000

Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an.
Ich seh’ den Vater und den Sohn,
das Opferlamm.
Und ich bete an.
Ja ich bete an.
Ich erhebe meine Hände in Anbetung
und bete Dich an.
Und ich bete an.
Ja, ich bete an.
Ich erhebe meine Hände in Anbetung
Und bete dich an.
Text und Musik: Martin Pepper

„Hier gehts los…“

Wenn ich sehe, was ich bin und kann,
werd‘ ich manchmal stolz und ich denk daran:
Was wär‘ diese Welt nur ohne mich?
Meinen Geist & Charme, mein Können & Geschick?
Doch dann spür‘ ich, wie der Zweifel nagt:
Ist das alles überhaupt gefragt?
Such ich Frieden mit dem Herrn der Welt,
wird’s wohl was Anderes sein, das zählt:„Reformationsfeier-Motto-Lied,
aber eigtl. ein Paulus-Lied…“

Allein aus Gnade – gehört uns Dein Herz
Allein durch den Glauben – ziehst Du uns himmelwärts
Allein Deine Worte – soll’n uns Wegweiser sein
Auf dem Weg nach Hause - zu Christus allein

Überall zählt nur, wer Leistung bringt,
wer am besten tanzt, wer am schönsten singt
Legt die Jury dann ihr Urteil dar,
wird man aussortiert - oder zum Superstar
Aber oft treibt mich die Frage um:
Gilt das auch beim Evangelium?
„Frohe Botschaft“ muss doch anders geh’n!
- Und dann beginn‘ ich zu versteh’n:
Addi Manseicher 2016

Wenn ich frage, wie ich leben soll,
fänd‘ ich ab und zu so ein Navi toll:
„Bitte umkehr’n!“ oder „Ziel erreicht!“ - doch ich fürchte,
hier ist das nicht ganz so leicht,
Gibt’s denn nirgends einen Routenplan,
auf den ich mich ganz verlassen kann?
Der mich irgendwann nach Hause bringt? Ich ahne, wie die Antwort klingt:
Allein aus Gnade – gehört uns Dein Herz
Allein durch den Glauben – ziehst Du uns himmelwärts
Allein Deine Worte – soll’n uns Wegweiser sein
Auf dem Weg nach Hause - zu Christus allein
Tausend Stimmen hör‘ ich jeden Tag.
Und sie fragen, ob ich was vom Leben hab:
Wie’s um Fitness und Finanzen steht,
ob sich alles nur schön um mein Ego dreht?
Doch „was vom Leben haben“ reicht mir nicht! Und ich hör‘, wie Deine Stimme spricht:
„Wahres Leben gibt es nur bei mir!“
- Ich starte durch und lauf zu Dir
Addi Manseicher 2016

Wenn ich frage, wie ich leben soll,
fänd‘ ich ab und zu so ein Navi toll:
„Bitte umkehr’n!“ oder „Ziel erreicht!“ - doch ich fürchte,
hier ist das nicht ganz so leicht,
Gibt’s denn nirgends einen Routenplan,
auf den ich mich ganz verlassen kann?
Der mich irgendwann nach Hause bringt? „Mein Anfangspunkt der Predigt
Ich ahne, wie die Antwort klingt:
Im Original distanzierter:
Allein aus Gnade – gehört uns SEIN Herz ‚Sein’ statt ‚Dein‘“

Allein durch den Glauben – zieht ER uns himmelwärts
Allein SEINE Worte – soll’n uns Wegweiser sein
Auf dem Weg nach Hause - zu Christus allein

Tausend Stimmen hör‘ ich jeden Tag.
Und sie fragen, ob ich was vom Leben hab:
Wie’s um Fitness und Finanzen steht,
ob sich alles nur schön um mein Ego dreht?
Doch „was vom Leben haben“ reicht mir nicht! Und ich hör‘, wie Deine Stimme spricht:
„Wahres Leben gibt es nur bei mir!“
- Ich starte durch und lauf zu Dir
Addi Manseicher 2016

Er Ich Du Wir

„Überblick meiner Predigt“

Distanz Nähe -

Komm!

Er -

Ich -

Du -

Wieviel Nähe bzw.
brauchen wir?
brauche ich?
brauchst du?

Wir

Abstand
„Eine der Grundfragen
der Predigt, später nochmal
kurz aufgegriffen…“

Wie nah darf**
DU
*ir kommen?
Distanz - Nähe -

Komm!

„Reden: Kommunikation ist
zentral für Beziehungen, auch
zentral für Frieden bzw.
Vermeiden von Konflikten“

Er : Reden über Gott
Ich -

Reden mit Gott
Du -

Reden von Gott

Wir: Reden miteinander
Distanz Nähe -

Komm!

Shit happens Alle wichtigen Religionen leicht verständlich erklärt
Taoism — Shit happens

„Ein Web-Gag unterstellt einiges,
aber uns Protestanten Vereinzelung“

Buddhism — Shit happening is an illusion

Islam — If shit happens, it is the will of Allah
Judaism — Why does shit always happen to us?
Hinduism — This shit has happened before
Mormonism — This shit is going to happen again
Catholicism — If shit happens, you deserve it
Protestantism — „Let shit happen to someone else“
„Aua! Etwas beschämend…“

Er - Ich - Big You - Wir
Wir: Wort fehlt im Lobpreis leider...:
Ergänzen!
„Aber so wie in diesem Bild
wird der ‚vereinzelte‘ Christ
vor Gott auch häufig dargestellt“

Distanz Nähe -

Komm!

Er - Ich - Big You - Wir
Wir: Wort fehlt im Lobpreis leider...:
Wir ergänzen!

„Auch in den ganzen LobpreisLiedern fehlt das ‚Wir’ eigentlich,
sie singen von Du und Ich,
aber: wir arbeiten dagegen an“

Distanz Nähe -

Komm!

Er :

„Erst kommt Gott auf UNS zu,
und beginnt die Beziehung zu uns“

Ich Du -

das große DU

Faszinierend an Abrams Religionen:
Gott als das Du, der DU! Big You
Also: Unser Du!
Jeder ist Gottes Du! Am Anfang!

Er - Ich - Big You - Wir
Wir:

Hier sind verschiedene Ebenen des Wir aufgezählt,
im Laufe der Predigt bin ich spontan darauf eingegangen.

●

Alle Menschen

●

Religionen

●

Kirchen

●

homezone

●

Nächsten

„Auch hier im Schema: die ‚Vereinzelten‘“

●

Engsten

●

Mich

●

Mit Gott zusammen (vgl. Ehe)

„Das einzige halbwegs
passende Bild, das ich
finden konnte, für die
Beziehung nach oben
sowie auch die Beziehungen
zwischen einander“, wenn
hier auch anders gemeint.

Er Ich Du „Kommen wir zu
Distanz/Abstand“

Wir
Distanz Nähe -

Komm!

Er - Distanz - Ich Du Ich - Du -

Wir

Nähe -

-

Komm!

Ich halt dich
Du hältst mich...
auf

Distanz -

Distanz in der Bibel und im Glauben

Karl Barth: Gott als der ganz Andere
Gegenüber diesem weltanschaulich eingepassten Gott, der sich in
allen Lebenslagen den eigenen Erwartungen gefügig hält, hebt
nun Barth entschieden hervor, dass Gott „der ganz andere“ sei.
Diese Formulierung ist insbesondere für die zweite Ausgabe
seines Römerbriefkommentars (1922) charakteristisch.
Barth will damit daran erinnern, dass Gott nicht einfach eine
Allgemeinheit zukommt, die jederzeit und allseits in Anspruch
genommen werden könne.
Vielmehr ist er das schlechterdings Besondere, das sich weder
aus den Bedingungen der Welt und unseren Erfahrungen ableiten
lässt noch ihnen einfach zugeordnet werden kann.

Distanz in der Bibel und im Glauben: Verborgen und zornig.
Ex 3,6 Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich,
Gott anzuschauen.
Ex 33,20 Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein
Mensch wird leben, der mich sieht.
Ex 20,4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis
machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem,
was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der
Erde ist.
Der Zornige Gott (vgl. Mokrosch):
Sintflut, Babel, Sodom & Gomorrha, Zehn Plagen, Ninive,
Jüngstes Gericht, Offenbarung
Oft Erklärung für Naturkatastrophen – Theodizee: Gottes
Gerechtigkeit angesichts des Leidens

Distanz zu Gott durch Nebenvorstellungen und Rituale
Formeln, Vorgelesenes, Riten, Heilige, Maria, Priester, usw.

Abendmahl vermittelt, und kann „gesteuert“ werden:
Hostien „glutenfrei“ OK, Brot muss Brot bleiben.
„Nebenbei: Ein kleines Nachrichten-Spektakel
gerade über „glutenfreie“ Nicht-Hostien.“

Hilfsmittel, um Zugang und Kontakt zu Gott einen
Rahmen zu geben
Im persönlichen Nähe-Distanz-Verhältnis.
Miteinander in den „großen Kirchen“

Er Ich Du Wir

„Kommen wir zur Nähe,
erst problematisiert…“

Distanz Nähe -

Komm!

Nähe durch direktere Beziehung zu Gott
Bei Mystikern (Neuplatonismus, Meister Eckhart)
und auch bei Luther direkterer Zugang, Kontakt,
Aber auch Angst vor zu großer Vertraulichkeit/Nähe
zu Gott bei den „Schwärmern“ - Spiritualismus (≠
Spiritismus oder Animismus!)
Allerdings auch Gewalt und Aufruhr, z.B. im
Bildersturm, Bauernkrieg, Täuferreich zu Münster.
Aber auf Verwerfung der Sakramente,
Niedrigachtung der Bibel:
Nur das innere Licht, die innere Stimme des Geistes,
Visionen, Endzeitvorstellungen zählte. „Zu nah“!

Nähe durch direktere Beziehung zu Gott
Dementsprechend Zwiespältigkeit:
Buch und Film „Die Hütte“ - „Gott zum Anfassen“?
Corrie Ten Boom „Farbe von Jesu Augen“
Lobpreis-Songs mit sehr „liebevollem“ Vokabular
Von Jesus in den Arm genommen zu werden...
Aufpassen... Nähe zu Gott, mit
Verantwortung, Vorsicht, Selbstreflexion, Schrift.
Balance zwischen Nähe und Distanz.
Grenzen. Persönlichkeit. Persönliche Erfahrungen.

„Wir haben uns alle aufm Schirm“

Wir in der homezone als Gemeinschaft, mit vielen „Du“s (3 'oben').
Nähe suchen und zulassen macht uns aus. Beziehung(en)! Im
Reden und Verhalten, Freiheit, Spontaneität, und halt auch mal
Zuspätkommen, dafür Längerbleiben. Aber möglichst in Liebe.
„also NICHT so „groß“,
Das braucht wohl eine gewisse „Größe“...sowie auch verständnisvoll“

Das braucht Menschen, die das brauchen, die das erfüllt,
die Nähe mehr brauchen als eine gewisse Distanz & Anonymität.
Bringt aber unsere Verantwortung mit sich:
Keinem aufdrücken,
Grenzen und Freiheiten liebevoll berücksichtigen
LIEBE & Ermutigung, nicht Erwartungen & Forderungen.
Gerade hier gilt IMHO: Von selber, von innen kommen.

Er Ich Du „Kommen wir zum
Komm!“

Wir
Distanz Nähe -

Komm!

Nun Komm! - Denn trotz alledem:
Überall im Glauben geht es ums Kommen, also um mehr Nähe.
Kleben geblieben ist wohl nur der Advent, das Kommen Jesu.
In Jesus hat sich Gott in die Menschen hineinversetzt,
uns gezeigt das Hineinversetzen in andere Kern der Liebe ist.
Aber Jesus hat immer über das ständige Kommen Gottes
gepredigt, als Gottes „Reich“: dass die Liebe uns beherrscht,
dass die Liebe überhand nimmt, dass die Liebe sich durchsetzt.
Mal müssen wir das besonders feiern, aber dafür gibt es keinen
gesonderten Feiertag, es ist uns auch abhanden gekommen,

„ergänzt: vielleicht feiert der
Aber eigentlich immer, dauernd, JETZT. Advent eigtl. das kommende
Gottesreich, was mir fehlt!“

Allerdings: Manche brauchen wohl Distanz um Glauben zu
können, und vielleicht später auch Nähe aufbauen zu können....

Und deswegen stellen die Mystiker, die Orthodoxen(!) und auch
pfingstlerische und charismatische Kirchen wie die homezone
Gottes GEIST ganz nach vorne, holen ihn aus dem Schatten,
Neben Gott als Vater und Gott als Sohn: Gott als Geist,
Der unseren Geist unterstützt, aber nicht identisch mit ihm ist,
Er ist nicht verfügbar, er ist immer noch Gott.
3. Person (schon AT ruach, seit 451, gerade Orthodoxe, NT 100x)
Er hört nicht auf unser Kommando. Aber wir dürfen ihn spüren,
ihn kommen lassen, ihn begrüßen, uns erfüllt fühlen, reden,
die Liebe in uns bekräftigen und ermutigen (parakletos).
Nicht ein menschlicher Religionsgründer wie Mohammed.
Sondern Gott selbst ist durch ihn GANZ NAH bei uns. Beistand,
Helfer, Stellvertreter, Herbeigerufener, Tröster (Joh 14-17)

Er -

Ich -

Du -

Wieviel Nähe bzw.
brauchen wir?

Wir

Abstand

brauche ich?
brauchst du?
Wie nah darf**
DU
*ir kommen?
Distanz - Nähe -

Komm!

Nun komm, der / Heiden Heiland, Der Jungfrauen // Kind erkannt,
dass sich wunder /al-le Welt, Solch Geburt hast /Du ihm bestellt.

Du gingst aus der//Kammer dein,dem königlichen /Saal so rein,
Gott von Art & /Mensch, ein Held; dein' Weg du zu /laufen eilst.
Dein Lauf kam / vom // Vater her Und kehrt wieder // zum Vater,
fuhr hinunter // zu der Höll Und wieder / zu / Gottes Stuhl.
Thematisch hätte hier dieses Luther-Adventslied gepasst, von mir verrockt.

Dein Krippen glänzt /hell & klar,
Aber wir brauchten die Nacht gibt ein / neu Licht dar.
dann doch etwas Dunkel muss nicht / kommen drein,
zum Mitsingen:
der Glaub bleib im – mer im Schein.
spontan,
Here I am to Worship,
auch weihnachtlich. Lob

sei Dir dem / Vater getan;
Lob sei Dir / dem / ein'gen Sohn,
Lob sei Dir / dem / Hei-li-gen Geist
immer und / in / Ewigkeit.
Martin Luther, Adventslied, neu arrangiert.

Nun komm, der / Heiden Heiland, Der Jungfrauen // Kind erkannt,
dass sich wunder /al-le Welt, Solch Geburt hat /Gott ihm bestellt.

Er ging aus der // Kammer sein, dem königlichen /Saal so rein,
Gott von Art und /Mensch, ein Held; sein' Weg er zu /laufen eilt.
Sein Lauf kam / vom // Vater her Und kehrt wieder // zum Vater,
fuhr hinunter // zu der Höll Und wieder / zu / Gottes Stuhl.

Dein Krippen glänzt /hell & klar,
die Nacht gibt ein / neu Licht dar.
Dunkel muss nicht / kommen drein,
der Glaub bleib im – mer im Schein.
Lob sei Gott dem / Vater getan;
Lob sei Gott / seim / ein'gen Sohn,
Lob sei Gott / dem / Hei-li-gen Geist
immer und / in / Ewigkeit.
Martin Luther, Adventslied, neu arrangiert.

Eine gesegnete Woche!

Unsere nächsten Veranstaltungen :
Donnerstag 19h30: Kleingruppe
Freitag 18h: Gebetstreffen
Nächsten Sonntag 11h: Gottesdienst

Kritik deswegen möglich:
Gegen Bauernhass, Judenhass, Schwärmerhass,
Muslim-Beschämung, Frauen-Diskriminierung.

Hier am Ende der Predigt-Folien
ist noch meine ‚Luther-Kurzrede’
hängen geblieben, am 31.10.2017
als Teil eines stundenlangen
Webstreams unserer Schule
vorgetragen.
Vielleicht bring ich sie
bei anderer Gelegenheit
noch mal ein….

Du machst es uns echt nicht leicht:
Du zerreißt mein Herz, aber flickst es auch wieder.
Luther, du eleutherios, Du Befreier – so hast du dich genannt:
Du hast uns wieder von dem Fluch der Hölle, von Gottes Zorn,
befreit,
Du hast uns wieder aus dem mittelalterlichen Ägypten, der
Tretmühle, geführt, wie Mose die Israeliten,
Du hast uns wieder von den Geboten und Gesetzen zur Liebe und
Vergebung Gottes geführt,
vom strafenden Richter-Gott zum Gott, der uns liebt und
liebesfähig macht,
durch deine Standfestigkeit, dein Temperament, deine schlauen
Sprüche, dein großes Maul.

Aber verdammt noch mal, du Luder – so hießt du erst:
Musstest du die hungernden Bauern mit deinem Wort so
plattmachen lassen?
Musstest auch du unsere Verwandten, die Juden, mit deinen
Worten angreifen, nur weil sie Jesus nicht sehen können?
Musstest du versuchen, Ismaels Kinder zu blamieren?
Musstest du die „Schwärmer“ mit deinem Wort in Käfigen am
Kirchturm zur Schau stellen?
Musstest du Frauen so zurück gesetzt lassen?

Jetzt müssen wir dein Werk weiterführen.
Du bist niemals unser Führer oder Gott,
aber du hast uns das Licht gezeigt,
einmalig wie Jesus, ausgearbeitet wie Paulus,
unverzichtbar, um das Christentum und
die Welt ein für alle Mal zu heilen,
wenn wir jetzt weiter wissen das Licht zu tragen, Liebe zu leben.
Du frecher Schlaumeier: du hast es mit Kirche und Staat
aufgenommen und gewonnen, unglaubliches Wunder.
Du hast unsere neuen Glaubensfesseln gesprengt und uns das
Wort als Bolzenschneider für weitere Befreiungsaktionen dabei
mitgeliefert.
So können wir auch denen die Wunden heilen, die du angegriffen
hast.

Darum
verdammt noch mal,
kann ich dich nicht verdammen,
weil du uns wieder den Weg aus der Verdammnis heraus
gezeigt hast.

Schwärmer

Luther hat die Welt bewegt, war entscheidend!
Abra(ha)m hat den Glaubensgehorsam an den 1 Gott gefunden.
Mose hat Gottes Befreiung ausgeführt: ein Volk (feste
Gemeinschaft), ein Land (fester Ort), ein Gesetz (Leitlinie für Fr.).
Jesus hat Glaubensgehorsam zugespitzt: Liebe & Vergebung
Und hier das Ende meiner Luther-Predigt in der homezone vor einigen Wochen.

Paulus: Gottes Rechtfertigung durch Christus über alles,
neue Freiheit zur Liebe

Die Kirchenväter haben ausgearbeitet, institutionalisiert, definiert.
Luther hat den Kern aus diesen vielen Stimmen herausgefiltert:
zurück zu den Wurzeln, zum Anfang.
Schwärmer/Wiedertäufer, Pfingstler/Char.: Geist & Gefühle & Nähe

Eine gesegnete Woche!

Unsere nächsten Veranstaltungen :
Donnerstag 19h30: Kleingruppe
Freitag 18h: Gebetstreffen
Nächsten Sonntag 11h: Gottesdienst

