Die Losung für den 21.9.2022: Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich
bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! (Jesaja 12,5)
Dazu der Lehrtext: Als Paulus und Barnabas in Antiochia angekommen waren und die
Gemeinde versammelt hatten, berichteten sie, was Gott alles durch sie getan und dass
er allen Völkern die Tür zum Glauben aufgetan habe. (Apostelgeschichte 14,27)
Früher: Ej, Mann, Frau! Kommt mal schnell rüber! Paulus und Barnabas sind zu Besuch und
erzählen, was ihnen alles passiert ist und wie Jesus zu ihnen gesprochen hat, Jesus, der
Gekreuzigte und Auferstandene! Den Paulus hat´s ja vor Damaskus voll vom Pferd gehauen
und dann war er blind und dann ist er wieder sehend geworden! Vorher hat er die Christen
verfolgt und dann war er plötzlich einer von uns! Wahnsinn! Der widmet jetzt, wie Barnabas,
sein ganzes Leben der Mission, zieht durch die Welt und teilt uns mit, wie gut der Glaube an
Christus tut. Und das obwohl er Verfolgung, Gefängnis und Folter dafür auf sich nehmen
musste. Ein paar Mal wurde er sogar gesteinigt! Wie durch ein Wunder hat er all das überlebt
und ist immer wieder frei gekommen, damit er seine Sache, Gottes Sache weitertreiben kann.
Ja, diese Sache mit Christus ist eine Revolution, eine, die die ganze Welt umfasst! Nicht nur
Juden dürfen dazu gehören, alle Völker sind angesprochen. Zu diesem neuen Glauben dürfen
Freie und Sklaven, Arme und Reiche, Juden und Griechen, Männer und Frauen gehören, da
gibt es keine nennenswerten Unterschiede! Alle Menschen sind Geschwister und alle sind
gleich vor Gott! Mit diesem Glauben wird sich alles verändern, die Mächtigen verlieren ihre
Macht, die Ohnmächtigen werden empor gehoben, sind frei und erlöst! Wenn wir uns von den
Aposteln überzeugen lassen, Jesus nachfolgen, eine Gemeinschaft bilden, dann sind wir
stärker als die Mächte der Finsternis, dann wissen wir, wie wir leben sollen – denn Jesus hat
es uns gelehrt und vorgemacht. Dann ist sogar dem Tod die Macht über uns genommen, dann
müssen wir nichts mehr fürchten, dann ist Gott mit uns! Was für eine phantastische, frohe
Botschaft! Wer da nicht kommt und mitmacht, ist selber schuld! Alle dürfen dabei sein, allen
steht der Glaube offen, gratis, in völliger Freiheit! Toll!
Heute: Hallo, möchte vielleicht mal jemand in die Kirche kommen? Wir wollen uns ja nicht
anbiedern, aber so schlecht ist das dort doch gar nicht! Wenn ihr schon Kirchensteuern
bezahlt und Mitglieder seid, dann nehmt doch auch die Vorteile in Anspruch und habt Teil am
reichen Programm, das dort angeboten wird! Wir sind auch total lieb. Es gibt manchmal sogar
Essen und Trinken, gelegentlich sogar Alkohol! Schaut doch mal vorbei! Sonst sitzen wir ja
ganz alleine da und wissen nicht, warum und wozu und wie es weitergehen soll… Ja, andere
Vereine können das, was wir machen auch ganz gut. Aber wir haben immerhin noch Gott
dabei. Der ist ganz cool, und recht jung geblieben für sein Alter. Der hat immer noch was zu
sagen, auch wenn es manchmal nicht so in den Kram passt. Wenn alle Menschen auf ihn
hören würden, auf Jesus, seinen Sohn, dann wäre die Welt eine bessere und dann ginge es uns
allen auch besser. Wenn die Kirche aus dem Dornröschenschlaf erwachen würde, dann wäre
da viel mehr Licht und Liebe auf der Welt. Kirche ist doch eigentlich gut und tut gut. Warum
muss ich das eigentlich wie saures Bier verkaufen? Warum seht ihr das nicht?
Morgen: wird es Gott noch immer geben und Kirche auch. Wenn auch in einer ganz anderen
Form, vielleicht ohne Kirchensteuer, in Deutschland mit weniger, überzeugteren Mitgliedern.
Das, was gut ist an der Kirche, wird sich durchsetzen und das, was unnötig ist, verschwinden,
hoffentlich… Gottes Geist wird jedenfalls bleiben und weiterhin wirksam sein. Gewiss. Amen.

