Predigt vom 17. März 2019, Thomas Eberhardt, Chrischona-Gemeinde Thun

Ermahmutigen (Hebräer 10:24 / Matthäus 18:15)

(5V: Verantwortung)
Ich habe ein paar eindrückliche Bilder mitgebracht: Da sind Menschen hoch oben in den Bergen
gemeinsam unterwegs auf einer Bergtour. Sie bilden eine Seilschaft, um so ihr wunderschönes Ziel,
den Berggipfel zu erreichen. Wer von euch hat so etwas schon einmal erlebt?
Seilschaft bedeutet: keiner geht allein, sondern man ist miteinander verbunden. Das kann unter
Umständen entscheiden über Leben und Tod! Rutscht einer aus, wird er von den anderen gehalten
und gleitet nicht in den Tod. Ein Kollege, der mit solchen Touren Erfahrung hat, hat mir erklärt, wie
das bei Gratwanderungen ist: Wenn einer links abrutscht, wirft sich der andere auf der rechten Seite
hinunter; so sind beide gehalten durch das Seil, das sie verbindet. Sie brauchen einander unbedingt!
Jeder trägt da ein Stück Verantwortung für den anderen. Ihre Verbundenheit durch das Seil und somit
das gemeinsame Unterwegssein ist so etwas wie eine Versicherung.

Gemeinsam auf dem Jesusweg
Ich übertrage dieses Bild nun auf die Gemeinde, denn ich finde, dass es hier Parallelen gibt zur
Bergtour. Als Gemeinde ist man immer eine Gruppe. Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem
"Jesusweg". Und wir haben ein gemeinsames Ziel, ein wunderschönes: Wir wollen in Gottes neuer
Welt ankommen. Einmal ganz bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit, in der neuen Stadt, wie sie in den
letzten Kapiteln der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, beschrieben ist. Der Weg dorthin ist
manchmal schön, manchmal aber auch schön schwer. Wie auf der Bergtour gibt es – bildhaft
gesprochen – flache und einfache Teilstücke, dann aber auch steinige und steile. Manchmal gehen
wir am Abgrund entlang und müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Risiko in Kauf nehmen und
ausrutschen. Wie meine ich das? Im Alltag ist es manchmal einfach schön, als Christ zu leben. Wenn
ich Jesus erlebe, wenn mich seine Worte ermutigen, die ich der Bibel lese, wenn ich draussen bin in
der Natur, die er geschaffen hat, wenn ich mit anderen Christen erbauliche Gespräche führe, oder
wenn ich einem Menschen etwas von Gottes Liebe zeigen kann, dann finde ich das schön; das ist ein
leichtes Wegstück. Wenn ich erlebe, wie Menschen mich und meinen Glauben belächeln, wird der
Weg steinig. Wenn mein Glaube dazu führt, dass andere sich von mir abgrenzen oder mir wegen
meinem Glauben sogar das Leben erschweren, dann ist das eine steile Passage. Dann gibt es auch
Leid in meinem Leben, bei dem ich mich zu entscheiden habe, ob ich mich am "Seil des Glaubens"
weiterhin festhalten will oder ob ich die Tour und damit das Ziel lieber aufgebe. Und dann gibt’s auch
noch jene Situationen, in denen die Sünde ganz nahe liegt, d.h., dass ich mich entgegen dem verhalte,
was Gott als gut und richtig definiert hat. Da kann es dann zum Ausrutscher kommen wie auf der
Bergtour. Aber genau deswegen sind die auf der Bergtour ja zusammen unterwegs: Wenn einer
ausrutscht, helfen ihm die anderen wieder auf und zurück auf den Weg. Genauso wir in der Gemeinde
– und deswegen sind wir als Christen nicht solo unterwegs: Wir helfen dem auf, der "ausgerutscht"
ist, der gescheitert ist oder zu scheitern droht. Wie die auf der Bergtour Verantwortung übernehmen
und aufeinander achthaben, haben auch wir aufeinander acht. Da tragen wir alle Verantwortung.

Aufeinander achthaben
Diese Predigt habe ich auf zwei Bibeltexten aufgebaut. Der erste stammt aus dem Hebräerbrief. Ich
liebe diesen Brief, weil er so viele starke Worte enthält, die ich sehr ermutigend finde. Der Autor
wirbt dafür, dass wir uns unerschütterlich zu Jesus bekennen. Er ermahnt uns, dass wir das Ziel nicht
verfehlen, indem wir vom Weg abkommen. Er zeigt auf, wie Jesus Christus uns zu Gott führt, wie er
für uns eintritt, wenn wir in unseren Schwächen fallen. Er beschreibt, wie Gott in Jesus einen neuen
Bund mit uns Menschen geschlossen hat und uns unsere Sünde vergibt. In diesem Bund sehen wir,
wie Christus sich für uns einsetzt und Gott uns deshalb ein für allemal als seine Kinder annimmt
Dadurch haben wir eine Hoffnung für unser Leben! An dieser Hoffnung sollen wir festhalten (10,23)
und – jetzt kommt es – aufeinander achten:
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Hebräer 10:24-25 24 Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen
und einander anspornen, Gutes zu tun. 25 Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde,
wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben.

Es geht darum, aus dieser Hoffnung zu leben, einander aufrichtig zu lieben, Gutes zu tun und – ganz
elementar – Gemeinschaft zu leben, mit Christus und miteinander. Der Autor fordert uns auf, einander
zu ermutigen, dranzubleiben an der Gemeinschaft und somit an Jesus, dranzubleiben an dieser
Hoffnung, an dem, was wir geschenkt bekommen haben und was unseren Geist und unser ganzes
Leben erneuert hat. Gemeinsam kommen wir zur Quelle unseres Glaubens: wir hören auf Gottes
Wort, lassen uns stärken von ihm, loben ihn gemeinsam und feiern, dass wir Teil von Gottes Familie
sind. Dranbleiben ist deshalb wichtig, weil Zeiten kommen, in denen sich der Glaube bewähren muss.
Das erfordert, dass wir uns "heute" gegenseitig stärken für "morgen". Dass wir aufeinander
achthaben. Das Gegenteil wäre, dass wir einander gleichgültig sind. Das soll aber nicht sein, sondern
wir öffnen unsere Augen, damit wir sehen, was im und beim andern vorgeht, wo er – um beim Bild
der Bergtour zu bleiben – Gefahr läuft einen Fehltritt zu machen. Wer auf der Bergtour egoistisch nur
für sich schaut, riskiert das Wohl der Gruppe. Genauso wäre es lieblos, wenn wir uns nicht von Herzen
mit unseren Mitchristen verbinden und alles einsetzen, damit ein jeder gut unterwegs ist auf dem
Jesusweg und nicht durch Sünde vom Weg abkommt. Keiner ist Vormund des anderen, sondern jeder
ist für den anderen eine Hilfe.

Ermahmutigen
Ich habe in diesem Bibeltext zwei Worte hervorgehoben: ermutigen und ermahnt. Wenn man
verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht, stellt man fest: Nicht überall ist es gleich aus dem
Griechischen übersetzt. Die einen schreiben beides, andere nur das eine oder das andere Wort. Es ist
nun nicht so, dass die einen Übersetzer recht haben und die andern nicht, sondern alle liegen richtig!
Dahinter steht nämlich das griechische Wort parakaleo, was sowohl ermahnen als auch ermutigen
bedeutet. Das finde ich eigentlich wunderschön! Denn wir sollen beides gleichzeitig machen:
ermahmutigen1! Diese Wortschöpfung bringt zum Ausdruck, dass selbst die Ermahnung gut gemeint
ist. Sie kommt nicht im Stil einer Anweisung eines Polizisten oder Richters daher, sondern wie es ein
Freund oder eine Freundin sagt. Mein Freund meint es gut mit mir, er will das Beste, weil ich ihm am
Herzen liege. Er meint es persönlich, spricht eine Sache direkt an und wirbt für den "guten Weg”. Er
kommt auf väterliche Weise auf mich zu, um mich auf mein Fehlverhalten aufmerksam zu machen,
und er will mich dafür gewinnen, dass ich mich von einem bestimmten Verhalten, einer Sünde,
abwende und wieder den Jesusweg gehe. Es geht ihm nicht um das sture Einhalten des Gesetzes,
sondern um unsere Gemeinschaft und dass wir das gemeinsame Ziel, Gottes neue Welt (vgl. vorhin
beim Hebräerbrief), auch tatsächlich miteinander erreichen.
Ermahnen und ermutigen gleichzeitig, also ermahmutigen: Das ist eine Kultur! Ich wünsche mir, dass
wir diese Kultur leben und pflegen, weil ich überzeugt bin, dass dies uns alle, den Einzelnen und die
ganze Gemeinde, weiterbringen wird. Ich stimme Daniel Plessing gerne zu, der folgendes schreibt:
So wünsche ich mir das für die Gemeinde. Ich sehne mich danach, dass wir Christen
uns gegenseitig helfen, auf dem steilen Jesusweg zu bleiben, indem wir einander
anfeuern UND einander korrigieren. (Daniel Plessing)

Die Jesusregel
Das führt uns zum zweiten Bibeltext, den ich angekündigt habe. Im Matthäus-Evangelium spricht
Jesus auch über dieses Ermahmutigen. Er zeigt auf, dass die Gemeinde durch die Sünde, also durch
Fehlverhalten, bedroht wird. Das darf nicht sein, denn so wird die Gemeinde verweltlichen: sie wird
werden wie ihre Umwelt und somit keinen Unterschied mehr machen und folglich keine Bedeutung
1
Diesen Begriff verwendet Daniel Plessing in seinem Buch: Vom heiligen Gebot, mitenander Tacheles zu reden.
Geistlich wachsen mit der Jesusregel, Seite 22. Er verwendet es dort, wo er beschreibt, wie wir in der Gemeinde
miteinander umgehen sollen.
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mehr haben. Deshalb muss – so Jesus – in der Gemeinde über Sünde und das "Gehen auf dem
Jesusweg" gesprochen werden. Dies sollen wir folgendermassen machen:
Matthäus 18:15 Wenn dein Bruder oder deine Schwester2 Schuld auf sich geladen hat, dann geh
zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen
Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen.

In diesen Worten Jesu liegt eine ungeheure Tiefe und Kraft. Sie könnten jede Gemeinschaft von
Christen vor grossem Schaden bewahren und vielen Christen einen Wachstumsschub bescheren,
wenn wir sie beachten würden. Aus meiner Sicht ist es schon fast beruhigend, dass Jesus davon
ausgeht, dass in seiner zukünftigen Gemeinde gesündigt werden wird. Es geht also in Jesu Worten
nicht darum, ob in einer christlichen Gemeinde gesündigt werden darf. Jesus rechnet offensichtlich
damit. Jesus spricht hier davon, wie wir mit dieser Sünde konstruktiv umgehen.
Zunächst sagt Jesus, dass wir den anderen tatsächlich auf ein Fehlverhalten ansprechen sollen. Das
ist unsere Verantwortung, davor dürfen wir uns nicht drücken bloss wegen der Harmonie. Es geht
jedoch nicht darum, dass wir nach Sünden suchen, sondern wir sprechen jene an, die offen-SICHTlich sind, d.h. sichtbar. Es geht ja nicht darum, im Anzeigen Punkte zu sammeln. Gegenseitige
Kontrolle und damit eine Misstrauenskultur kann nicht die Grundlage einer Jesusgemeinschaft sein.
Vielmehr handeln wir nach dem Motto "vertrauen und hinschauen": Ich schenke Vertrauen. Aber
weil mir mein Bruder/meine Schwester zu wertvoll ist, als dass ich meine Augen vor den mir
sichtbaren (offensichtlichen) Sünden verschliesse, schaue ich eben hin und spreche Missstände an.
Vielleicht findest du diese Jesusregel unangenehm. Ja, wenn wir sie in einer Haltung der
Überheblichkeit und Gesetzlichkeit anwenden, teile ich diese Meinung. Dies wäre aber nicht mehr
ermahmutigen, was ja immer mit der Motivation geschehen soll, in aller Demut und Liebe dem
anderen eine Hilfe zu sein. Dies nämlich bringt uns weiter, deshalb wage ich die folgende These:
Du kannst dich ohne Rückmeldung deiner Mitmenschen nicht entwickeln. Du brauchst
ihre Wahrnehmung, um dich selbst besser kennenzulernen. Erst wenn du bereit bist,
auch diese scheinbar fremde Wahrheit über mich anzuschauen und auszuhalten, wirst
du wachsen.

Miteinander ans Ziel
Als Jesusgemeinschaft sind wir miteinander unterwegs wie jene auf ihrer Bergtour. Auf diesem Weg
tragen wir Verantwortung füreinander. Diese nehmen wir war, indem wir einander ermahmutigen,
damit keiner von uns das Ziel – Gottes neue Welt – verfehlt, sondern wir es schliesslich gemeinsam
erreichen.
Amen.

Einige ergänzende Bibeltexte zum selber nachlesen:
Kolosser 3:16; 1 Thessalonicher 5:11; Galater 5:13; Galater 6:1; 1 Korinther 10:33; Römer 15:1
Zu "parakaleo" = bitten, ermahnen, trösten: Apostelgeschichte 16:15; 2 Thessalonicher 3:12;
Kolosser 2:2; 2 Korinther 2,7-8
Lukas 17:3
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Hier sind nicht leibliche Geschwister gemeint, sondern andere Christen.
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Einige Fragen, z.B. für den Hauskreis:
Warst du schon einmal auf einer Bergtour? Was war das Schönste für dich? Mit wem warst du dort
unterwegs? Wie war das gemeinsame Unterwegssein für dich?

Was denkst du über diese Predigt? Was fandest du gut und hilfreich? Was hat dir gefehlt? Welche
Fragen sind möglicherweise bei dir aufgetaucht?

Fällt dir das ermahmutigen leicht? Oder bist du jemand, der das eine (z.B. ermutigen) besser kann
als das andere (ermahnen)? Weshalb ist das so?

Was denkst du über die Jesusregel?

Was ist nötig, damit die Jesusregel hilfreich angewendet werden kann?

Kennst du offensichtliche Situationen oder Verfehlungen (in deiner Umgebung oder aber auch in
unserer Gemeinde), zu denen niemand etwas sagt? Weshalb könnte das so sein?

Im letzten Teil der Predigt ist eine These formuliert. Was denkst du über sie?

"Ermahmutigen ist eine Kultur", wurde gesagt. Wie gut ist diese Kultur bereits in unserer
Gemeinde verankert? Wie könnten wir sie noch verstärken?

Email: thomas.eberhardt@chrischona.ch

4

