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Thema: Auf der Suche nach Gott

Predigt von Vikar Frederik Guillet und Beiträge der Konfis

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn

Jesus Christus. 1. Kor 1,3

Liebe Gemeinde,

ich sagte bei der Begrüßung, dass das Thema „Auf der Suche nach

Gott“ sei. Ein Thema, dass den Konfiunterricht unterschwellig begleitet

hat. Ich würde sogar behaupten, es ist ein Thema, dass uns alle, als

Christen, beschäftigt. Und das nicht nur in der Konfirmationszeit,

sondern unser Leben lang!

Einerseits ist der Wortlaut des Themas natürlich Quatsch, denn wir

haben ihn natürlich schon gefunden. In Jesus Christus offenbarte er sich.

Doch nicht nur durch Christus haben wir ihn kennen gelernt, sondern

auch durch Erlebnisse, die die Menschen der Bibel mit ihm gemacht

haben. Das Volk Israel führte er aus Ägypten und begleitete es auf der

langen Reise sich in Israel anzusiedeln und überhaupt erst ein Volk zu

werden.

Aber das sind nun eben „nur“ Geschichten, die wir hören. In einer

Geschichte finden wir zwar eine Beschreibung von dem, den wir suchen,

aber er selbst ist darin noch nicht direkt so sichtbar, wie die Feuersäule,

als die er aus Ägypten gezogen ist. Die Israeliten, die Gott als

Feuersäule sahen, waren nicht auf der Suche nach Gott, sie mussten

nur ihre Augen auf machen und da war er.

Auch die Jünger im Neuen Testament konnten Gott durch Christus

sehen, als wenn sie denn mal verstanden haben was Christus tut

natürlich. Aber durch seine Wunder wurde ihnen schnell klar, er war

Gottes Sohn! Besonders natürlich, nachdem sie ihn gekreuzigt gesehen

hatten und er nachher leibhaftig vor ihnen stand.

Aber was kam danach. Nachdem Christus aufgefahren ist in den

Himmel, wie wir es eben im Glaubensbekenntnis gesprochen haben?

Was passierte, als er weg war?



Der Evangelist Johannes setzte sich sehr intensiv mit dieser Problematik

auseinander, denn er schreibt in einer Zeit, als Jesus schon 70ig Jahre

lang aufgefahren war. Ungefähr um 100 n. Chr. waren viele Menschen

auf der Suche nach Gott und hätten ihn am liebsten selbst mit eigenen

Augen gesehen. Denn der Mensch vertraut auf die eignen Augen oft

mehr, als auf den Glauben. Und davon erzählt der Predigttext. Christus

war auferstanden und hatte sich bereits den Jüngern gezeigt. Ich lese

aus Johannes 20, 24-31:

24 Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde,

war nicht dabei.

25 Deshalb erzählten die Jünger ihm später: "Wir haben den Herrn

gesehen!" Doch Thomas zweifelte: "Das glaube ich nicht! Ich glaube es

erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen

Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an

seiner Seite legen."

26 Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal

war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen

hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: "Friede sei

mit euch!"

27 Dann wandte er sich an Thomas: "Leg deinen Finger auf meine

durchbohrten Hände! Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an

meiner Seite! Zweifle nicht länger, sondern glaube!"

28 Thomas antwortete: "Mein Herr und mein Gott!"

29 Jesus sagte zu ihm: "Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie

glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem

glauben!"

Sie kennen den Hauptcharakter vielleicht als „Thomas den Zweifler“. Er

hatte für mich sehr lange eine negative Rolle. Einer der Zweifelt. Einer

der nicht glaubt. Mensch, der hat wieder nichts verstanden! Der muss

doch glauben.

Aber diese negative Rolle hat Thomas eigentlich gar nicht, denn er zeigt

sehr deutlich auf, dass es einen Zusammenhang zwischen Sehen und

Glauben gibt. Christus bestätigt das in seiner Antwort. Er schimpft nicht

mit Thomas, da er weiß, dass eine Zeit kommen wird, in der der Mensch

nicht sehen kann, da Christus nicht mehr auf der Erde wandelt. Er kann

nur noch Glauben. Und worin dieser Glaube besteht, das fassen Ihnen

unsere Konfirmanden einmal zusammen:



Zeichen an Konfis zum Aufstehen.

Konfis – Was heißt Glauben:

Glauben heißt,

dass ich in Jesus Christus

Gott als meinen Vater erkenne und liebe

Und all mein Vertrauen auf sein Wort setze,

ihm freudig gehorche

und zuversichtlich zu ihm bete.

„Ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen.“

Kürzer kann man es kaum noch fassen, was Glauben bedeutet. Und

auch wenn es kurz gefasst ist, ist es doch ganz schön viel was da

gefordert wird: Gott als Vater erkennen und lieben, vertrauen,

gehorchen, beten.

Alles das in einer Zeit, in der wir Gott direkt nicht sehen können.

Die Forderung Gott zu sehen, also eine ganz normale! Und wenn man

so daran denkt, wofür Gott steht... wer würde ihn da nicht gerne sehen

wollen? Wer würde ihm nicht gerne nahe sein wollen? Vielleicht in einer

privaten Audienz, in der man mal alles Fragen könnte was man wollte?

Was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir dir näher kommen? War

das damals wirklich alles so? Mache ich alles richtig?

In dieser Sehnsucht nach Gottes Nähe, haben wir selbst angefangen

Gottes Eigenschaften zu beschreiben, nicht weil wird uns ein konkretes

Bild machen wollen, sondern weil wir Gott näher sein wollen.

Einige von diesen Bildern wollen wir Ihnen gerne vorstellen:

Konfis kommen nach vorne

Konfis: (Rebekka, Ludmilla, Marc, Nina)

Uns gefällt das Bild von Gott als Vater gut, weil er seine Kinder schützt

und nicht fallen lässt. Er lässt einen nicht allein und begleitet uns durchs

Leben. Er schenkt wie ein Vater Geborgenheit und man fühlt sich bei ihm

sicher. Ein Vater kann einen zum Lachen bringen, und man trägt ihn

immer im Herzen.

Für uns ist Gott wie eine Burg, die als Festung Schutz und Sicherheit

bietet. Außerdem erinnert uns eine Burg an ein Himmelstor, also den

Zugang zum Himmel.



Gott erinnert uns auch an die Sonne mit ihrer Wärme, die überall ist. Sie

steht auch für das Leben mit ihrem Aufgang, Tagesverlauf und

Niedergang. Sie ist etwas Schönes und steht dafür, dass es immer einen

neuen Tag gibt. Das gibt uns Kraft.

Unsere Bilder von Gott als Vater, Burg und Sonne gleichen sich, weil sie

gleichermaßen für Schutz Licht und Geborgenheit stehen.

Dazu habe ich Ihnen nun eine kleine Geschichte mitgebracht:

Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte einige Coladosen und

Schokoladenriegel in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. In

einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den

Tauben zuschaute.

Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine

Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin.

Er nahm einen Schokoriegel und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie

ihn an – ein wundervolles Lächeln! Um dieses Lächeln noch einmal zu

sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte

wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden den ganzen

Nachmittag im Park. Als es dunkel wurde, verabschiedete sich der

Junge.

Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast du denn heute Schönes

gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“ Der Junge antwortete: „Ich

habe mit Gott Mittag gegessen – und sie hat ein wundervolles Lächeln!“

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte,

warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete: „Ich habe mit Gott zu

Mittag gegessen – und er ist viel jünger als ich dachte.“

Diese Begegnung mit Gott in anderen Menschen wünsche ich Ihnen und

Euch im Alltag. Und vielleicht ist da ja sogar die ein oder andere

Begegnung im Konfirmandenunterricht dabei.

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen

und Sinne in Christus Jesus. Phil 4,7

Amen.


