Predigt, Gottesdienst am Sonntag, 16.08.2015

Thema: Fülle das Vakuum aus!
1. Das Haus leer, sauber und aufgeräumt
Matth. 12, 43-45
Um dieses Wort Gottes zu verstehen, wollen wir auf den Zusammenhang eingehen, in dem des
gesagt ist.
In diesem Kapitel 12 des Matthäusevangeliums wird eine wichtige Zäsur im Dienst Jesu
deutlich. Matth. 12, 22-24 und 30-32. Nach diesem außergewöhnlichen Wunder fragen die
Menschen, ob Jesus der erwartete Messias ist. Die Pharisäer antworten: „Wisst ihr, wie er die
Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul (ein anderer Name für Satan), dem
Obersten der Dämonen.“
Damit begehen die Obersten, die Führenden des damaligen Volks, die Lästerung gegen den
Heiligen Geist, die nicht vergeben wird. Jesus wirkt durch den Heilgen Geist und sie Obersten
der Juden sagen, er tue es durch einen Dämon.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten verkörperten damals die staatliche Autorität und somit den
damaligen Staat Israel. Die Folge dieser Sünde der Lästerung des Hl. Geistes war die
Auslöschung des Staates Israel, indem Jerusalem von den Römern 70 nach Christus
eingenommen und der Tempel zerstört wurde. Später war den Juden durch den römischen
Kaiser verboten, Jerusalem zu betreten. Einzelne und viele Juden bekehrten sich nach der
Ausgießung des Hl. Geistes zu Jesus und wurden für Zeit und Ewigkeit errettet, aber die
damalige Generation als Staatsträger hatte die folgenschwere Entscheidung getroffen, Jesus
als vom Teufel besessen zu bezeichnen. Das war für die Obersten der Juden tatsächlich ein so
schwerwiegendes Urteil, dass Jesus beim Passahfest hingerichtet wurde, obwohl das eigentlich
nicht sein durfte.
Die Sünde gegen den Hl. Geist oder die Lästerung des Hl. Geistes können wir heute eigentlich
nicht mehr begehen. Ich würde mich nur hüten, irgendwelche merkwürdigen Dinge im Reich
Gottes oder der Gemeinde gleich dem Satan zuzuschreiben.
Matth. 12, 43-45
Das „Haus“ Israel erlebte zu Jesu Zeit eine starke göttliche Bewegung.
Johannes der Täufer predigte am Jordan und die Menschen kamen zu ihm – auch aus
Jerusalem, ließen sich taufen und änderten ihr Leben. Sie fragten ganz konkret: Was sollen wir
tun? Johannes gab konkrete Antworten: Lukas 3, 10-14. Das „Haus“, die Herzen der Menschen,
waren durch Buße, Erneuerung und Umkehr leer, sauber und aufgeräumt. Das Böse war aus
sehr vielen Herzen gewichen. Die Nation hatte sich aber Gott nicht zugewandt und das Böse ist
zurückgekehrt, und es wurde mit der Nation schlimmer als vorher.
2. Das Vakuum füllen
Die Menschen hatten sich zwar bekehrt, Sünden bekannt und sich vom verkehrten Leben
abgewandt, aber das war nicht genug. Sie entwickelten keinen Glauben an Jesus Christus, sie
prüften nicht selbst an Gottes Wort, ob Jesus der Messias ist. Sie freuten sich, Ordnung in ihr
Leben gebracht zu haben, aber sie unterstellten sich nicht der Herrschaft Jesu. Die zwölf
Apostel taten das, auch viele Jünger Jesu, wie z. B. Maria, Martha und Lazarus aus Bethanien.
Bei diesen blieb keine Leere, sondern sie suchten die Nähe und Gemeinschaft mit Jesus, sie
hörten ihm gerne zu und lernten von ihm. Ihr Innerstes war erfüllt von ihm, dem Glauben an ihn
und die Freude seiner Nähe.
Wenn wir uns bekehrt haben, dann ist unbedingt der nächste Schritt notwendig: Unser Leben
muss mit Gottes Wort und dem Heilgen Geist gefüllt werden. Es geht jetzt nicht in erster Linie
darum, Jesu Gebote zu halten, sondern ihn selbst als Herrn, als Autorität, als Freund zu haben.
Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Geschieht das nicht, dann bleiben wir Herr im
Haus, es regiert uns sehr leicht Selbstsucht, Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit. Dann sind wir
weiter der Herr unseres Lebens. Dann sind wir unter unserer menschlichen Herrschaft und
kommen leicht unter widergöttlichen oder gar satanischen Einfluss, der dann schlimmer sein
kann als der Zustand vorher. Davor warnt uns Jesus.
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3. Israel am Berg Horeb
Lasst uns das am Beispiel des Volkes Israel betrachten.
Mose bekam von Gott den Auftrag, zu Pharao zu gehen und ihm zu sagen, dass er das Volk
Israel aus der Sklaverei entlässt. Das Fernziel war, dass sie in das verheißene Land kommen,
aber erst einmal sollten sie in die Wüste ziehen und ihrem Gott dienen. Das forderte Mose von
Pharao. So kamen sie schließlich an den Berg Horeb und verbrachten dort etwa zwei Jahre.
Israel war 400 Jahre in Ägypten. Sie waren in dieser heidnischen, den Götzen dienende
Umgebung. Sie waren aber die Nachkommen der Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob.
Sie hatten auch die Verheißung, dass sie aus der Sklaverei befreit werden. Sie beteten darum
zu Gott, und er erhörte sie, indem er Mose den Auftrag gab, sie aus Ägypten zu führen. Sie
wurden durch große Wunder und Gottes Wirken aus den Sklaverei befreit. Aber wohin ging
Mose mit ihnen nach ihrer Befreiung? Nicht in das verheißene Land, sondern an den Berg
Horeb.
Dort begegneten sie Gott persönlich. Sie hatten bisher seine Wunder erlebt, aber Gott sagt zum
Volk: „Ich habe euch zu mir gebracht.“ (2. Mose 19,4)
Als sie dann am Berg Horeb etwas von der Herrlichkeit Gottes erlebten mit Donner, Blitzen,
dem Ton der Posaune und dem rauchenden Berg, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom
Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose: „Rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören!
Gott selbst soll nicht zu uns sprechen, sonst sterben wir noch.“ (2. Mose 20,18-21)
Wenn wir Wunder erleben, mögen wir mit verborgener Sünde im Herzen leben können, doch im
Licht seiner offenbarten Herrlichkeit bleibt Sünde nicht verborgen. Gott hat uns als seinen
Kindern heute nach seiner Auferstehung seinen Heiligen Geist gegeben. Er will uns von Grund
auf erneuern, damit wir wirklich mit Freuden seinen Willen tun, in seiner Nähe sind und von ihm
erfüllt und durchdrungen werden und die Lust zu bewusster Sünde verlieren.
4. Unser Innerstes mit Vertrauen, Vision und Hoffnung füllen
Lasst uns in unserer Hinwendung zu Gott nicht nur Vergebung, neues Leben und Freude
empfangen. Öffnen wir unsere Herzen weit, damit der König als Herr und Autorität einzieht! Er
und sein Geist sollen uns erfüllen. Dann wird auch neue Begeisterung für sein Wort, sein Reich
und die Gemeinde da sein.
Gleichgültigkeit kann verhängnisvoll sein. Sind wir für ihn und sein Reich nicht begeistert, dann
macht sich leicht Oberflächlichkeit breit. Auch sind wir dann schnell mit Kritik und schlechtem
Gerede. Aber damit versuchen wir vielleicht unsere „Geistlichkeit“ zu zeigen, aber es ist nicht
viel dahinter.
Bei vielen Gläubigen finde ich es auch folgendes sehr merkwürdig. Liebe und Sorge um den
anderen soll doch unser Kennzeichen sein. Reden wir aber über unsere Krankheit oder Not,
dann hört der andere kaum zu, berichtet aber sofort, wie es ihm ergangen ist, wie krank er war
und was er durchgemacht hat. Beten und Flehen wir doch zu Gott, dass unser Herz wirklich
anders wird: Erfüllt von der Liebe Gottes.
Beten wir zu Gott, dass er uns neu mit seinem Geist erfüllt und wir begeistert von ihm und dem
Reich Gottes in unserer Mitte werden. Etwas Neues soll beginnen!
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