Predigt von Karl Albietz am 22. September 2019 in der Baptistengemeinde Schaffhausen

Philipper 1,6
Aufwärts und abwärts, besonders abwärts
Philipper 1,6: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat
das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.

Einleitung
Im Facebook fand ich am 2. August 2019 folgende Geschichte: "Hast du schon mal gleichaltrige Leute angeschaut
und dir dabei gedacht: 'Es kann doch nicht sein, dass ich auch so alt aussehe.' Dann ist es dir vielleicht schon mal
so ergangen, wie Sylvia, die folgende Erfahrung beschreibt:
'Ich sass im Wartzimmer, vor meinem ersten Termin beim neuen Zahnarzt. An der Wand hing eine Urkunde, die
seinen Namen trug. Plötzlich erinnerte ich mich an einen grossen, gut aussehenden, dunkelhaarigen Jungen aus
meiner Oberstufenklasse von vor 30+ Jahren. Könnte es sich um denselben Jungen handeln, den ich damals so
toll fand? Als ich dann ins Behandlungszimmer kam und der Zahnarzt mich begrüsste, hatte ich den Gedanken
sofort verworfen. Da stand ein alternder Mann, dessen graue Haare ihm ausgingen, mit tiefen Falten im Gesicht,
der viel zu alt war, um mein ehemaliger Klassenkamerad zu sein.
Als er meine Zähne durchgeschaut hatte, fragte ich ihn, ob er auf die Albert-Einstein-Schule gegangen sei. Völlig
überrascht antwortete er: 'Ja, ich war dort.' 'Wann haben Sie Abi gemacht?", fragte ich. '1975 – warum fragen
Sie?' 'Sie waren in meiner Klasse', sagte ich. Er schaute mich etwas verwirrt an und dann hat mich doch dieser
alte, fast glatzköpfige, grauhaarige, zerknitterte alte Greis gefragt: 'Und was haben Sie damals unterrichtet?' –
Wir können phantastische Erfolge feiern, einen richtig guten Lauf haben – irgendwann erwischt es uns und wir
stellen mehr resigniert als dankbar fest: Wir sind alt geworden. Der Lack ist ab."

Wie das Leben so läuft…
Meine Pläne und die Realität
Wir starten alle mit Idealvorstellungen ins Leben,
haben unsere Pläne und Projekte und stellen uns
gerne den Herausforderungen des Lebens. Aber die
Realität holt uns früher ein als wir denken.
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- Meine Intelligenz setzt mir engere Grenzen: Ich schaffe die Matur nicht oder ich darf den Traumberuf nicht
ergreifen.
- Ich bleibe Single, obwohl ich gerne geheiratet und Kinder gehabt hätte.
- Beziehungen gehen in die Brüche – und ich bin nicht unschuldig dabei.
- Ein Töff-Unfall mit Totalschaden hat gravierende gesundheitlichen Folgen
- Eine ernsthafte Krankheit (Krebs, Alzheimer) setzt mich ausser Gefecht, ich muss mit einem früheren Ende
rechnen.
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Dabei waren die Startbedingungen gar nicht so schlecht. Das Leben beginnt
mit einer neunmonatigen Geborgenheit in der Mutter. Ein Kind spürt schon
sehr früh (nicht erst nach der Geburt), ob es von der Mutter angenommen
und geliebt (oder abgelehnt) wird. Mutter und Vater nehmen Anteil an der
Schöpfung, gemeinsam tragen sie die Verantwortung. Gute Eltern ermöglichen dem Kind einen optimalen Start ins Leben. Die Zeit, die Eltern dem Kind
widmen, sind entscheidend für sein ganzes Leben

Erste Anzeichen einer Störung
In der Pubertätszeit erfährt der Teenager zum ersten Mal etwas von der Zerrissenheit des Lebens, wie sie
Paulus in Römer 7,18-19 beschreibt: "Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das
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Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich."
Je nach Geschick der Eltern gelingt der Ablösungsprozess besser oder schlechter. Eigene Massstäbe werden gebildet, evtl. die bisherigen verworfen. Die eigene Persönlichkeit wird ausgeprägter, der Teenager lernt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.

"Die Pubertät geht mit enormen körperlichen Veränderungen einher, gesteuert durch die verschiedenen Hormone
(Sexualhormone, Wachstumshormon). Die psychische Verarbeitung dieser Veränderungen, die Adoleszenz, ist
eine der herausforderndsten und spannendsten Lebensphasen mit grossen Chancen und enormen Risiken. Das
zentrale Thema ist die Identitätsfindung, die Frage 'Wer bin ich?'. In diesem Alter können neben Depressionen auch Psychosen ausbrechen, ebenso Angststörungen und Essstörungen. Gefährdet sind speziell Jugendliche,
in deren Kindheit die Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt wurden, bei denen die Bindungserfahrung
hauptsächlich zur Mutter, aber auch zum Vater nicht sicher genug war oder auch traumatische Erlebnisse stattgefunden haben. In der Pubertätszeit können Konflikte in Beziehungen, in der Schule, schwierige Fragen der
Berufswahl oder Scheidung der Eltern als Auslöser das labile Gleichgewicht durcheinanderbringen." (Dr. Gerhard
Gutscher, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie)
Wenn es gelingt
… kann das früher Erwachsenenalter der Beginn einer grossen Karriere sein.
Die Freundschaft mit einer Frau / einem Mann kann einer Ehe und – im besten Fall – zu einer lebenslangen Verbindung führen. Eine Quelle der Freude und Ermutigung!
Eltern dürfen schöpferisch tätig sein und neuen Menschen das Leben schenken. Eine neue Familie entsteht.
Wenn es misslingt
Aus unerfindlichen Gründen verwirft ein junger Mensch die bewährten Angebote, die er zu Hause gesehen und
gelernt hat. Vielleicht war das Vorbild der Eltern zu wenig überzeugend oder Freunde führen ihn auf einen
neuen, bisher nicht gekannten Lebensstil. Solche Experimente führen nicht selten zu einer tiefen Verunsicherung, mit gravierenden Folgen (Magersucht, Drogenprobleme, Totalabsturz).

Der Abwärtstrend ist nicht aufzuhalten
Der Abwärtstrend beginnt früher als uns lieb ist. Als ich mit knapp vierzig meine erste Brille brauchte, sagte mir
der Augenarzt: "Ab 40 geht es sowieso abwärts!"
Natürlich gibt es Ausnahmen: Manche werden durch den Erfolg eines Startups überrascht und ermutigt, noch
Grösseres zu wagen. Andere machen im Management Karriere und erreichen schindelerregende Höhen. Aber
jeder erlebt irgendwann eine Midlife Crises, das Bewusstsein: So wie heute geht es nicht immer weiter.
Ich stelle bei alten Leuten viel Resignation fest:
- Das Leben ist gelaufen, mehr kann ich vermutlich nicht mehr erwarten.
- Pläne, die sich nicht verwirklichen liessen, werden definitiv begraben.
- Zerbrochene Beziehungen, vielleicht zu nächsten Angehörigen, belasten und machen die Nächte kurz.
Aber bei jedem Menschen geht es irgendwann körperlich abwärts, je nach Lebensstil und Gesundheitsfaktoren
früher oder später. Die Bibel definiert das Ende des Lebens bei 70-80 Jahren (Psalm 90,10), heute – dank medizinischer Fortschritte – können es sogar 90+ werden
Und eines Tages ist dann endgültig Schluss – auch für die Erfolgreichen
Der Prophet Jesaja schildert ein krasses Beispiel: die Begrüssung eines ehemaligen Herrschers im Totenreich.

Jesaja 14,9: Die Welt der Toten ist in Aufregung: Gespannt erwartet man dort unten deine Ankunft. Frühere
Herrscher, die nun dort als Schatten leben, sind aufgeschreckt, Könige, die längst im Reich der Toten sind, erheben sich von ihren Thronen. 10 Sie begrüssen dich mit einem Spottlied: "Nun hat auch dich die Kraft verlassen, jetzt geht es dir wie uns! 11 Dahin ist deine Pracht, du nahmst sie mit ins Grab. Die Musik deiner Harfenspieler ist verstummt. Nun liegst du auf einem Bett von Maden, und Würmer decken dich zu."
Das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16,19-31 ist uns allen bekannt.

Das überraschende Angebot des Schöpfers
Philipper 1,6: … der in euch das gute Werk angefangen hat…

Gott ist nicht zufrieden, wenn uns das Leben nicht gelingt. Er hat ein grosses Interesse, dass wir das Ziel erreichen, für das er uns geschaffen hat. Wir können zwar den Abwärtstrend unseres Körpers nicht aufhalten:

2. Korinther 4,16 Wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.
Deshalb müssen wir nicht resignieren, es gibt eine Alternative: Gott will mit uns "ein gutes Werk anfangen".
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Bei wem beginnt Gott etwas Neues?
Wenn es auf ihn ankommt, dann bei jedem Menschen. Gott freut sich nicht über unsere Abstürze.

Hesekiel 18,23: Meint ihr, ich hätte Freude daran, dass der Gottlose sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn
er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt!
Und seinem Jünger Timotheus schreibt Paulus, dass Gott alle Menschen retten will (1. Timotheus 2,4).
Wenn dem so ist, warum sind denn noch nicht alle gerettet?

Nicht jeder will etwas Neues!
Vor allem die "Guten" sind mit dem Leben zufrieden – und stehen damit einem noch viel grösseren Glück im
Weg. Solange wir den Eindruck haben, wir schaffen es allein, kann Gott uns nicht helfen. Jesus ist für die Unzufriedenen, Gescheiterten gekommen, nicht für die Perfekten ® Matthäus 9,13.

Was ist das Neue?
Gott hat mit Jesus einen Gegentrend gegen die Zerfallserscheinungen gestartet! Er hat etwas gegen Hoffnungslosigkeit und Resignation. Wir sind nicht zum Scheitern verurteilt.
Er beginnt in uns, im innersten Kern unserer Persönlichkeit. Die Bibel braucht dafür das Wort "Herz", der Ort in
uns, von wo aus wir gesteuert werden (meine Ziele, Prioritäten, auch meinen Umgang mit den Finanzen).

2. Korinther 3,18: Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden.

Das bedeutet: Wer Jesus in sein Leben hineinlässt, wird ein anderer Mensch. Er wird geniessbar und zeigt ein
Interesse an anderen Menschen.

Wann beginnt er damit?
- Bei meiner Geburt?
- Bei der Bekehrung, dem Start in ein neues Leben?
Die Überraschung: Gott ist schon lange an der Arbeit!

Psalm 139,16: Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann!
Und ich merkte es nicht!

Freud und Leid, Erfolge und Enttäuschungen, die ich bisher erlebt habe, kamen nicht von ungefähr. Gott
wollte mich darauf aufmerksam machen, dass für mein Leben eigentlich ein Plan existiert. Und er ist der Einzige, der genau weiss, wie aus meinem Leben am meisten herauszuholen ist.

Gottes Pläne mit uns sind viel älter als wir denken
2. Timotheus 1,9: Schon bevor diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns
in seinem Sohn Jesus Christus seine Liebe zu schenken.
Zum Glück hat er sich aufgemacht, um an mir zu arbeiten, denn ohne seine
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Initiative kommen wir nicht weiter. Unser Organ, das ursprünglich seine
Stimme hören konnte, ist defekt, abgestorben. Es braucht den persönlichen
Eingriff des Schöpfers, damit wir ihn wieder hören können.

Gottes Pläne sind viel älter als wir denken

2. Timotheus 1,9: Schon bevor diese Welt bestand, war es Gottes
Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine Liebe zu schenken.

Aber wenn er "sein gutes Werk" bei uns beginnt, dann sollten wir unbedingt zugreifen, denn es ist eine einmalige Chance. Der lebendige, allmächtige Gott befasst sich mit mir persönlich: das ist ein Wunder!

Wenn das so ist: Haben wir denn überhaupt noch Spielraum?
Wenn alles schon vorprogrammiert ist, habe ich dann überhaupt noch eine Chance, mein Leben selber zu bestimmen? Selbstverständlich!
Weil Gott Liebe ist, lässt er uns die Freiheit, ja oder nein zu seinen Angeboten zu sagen. Er muss es auch,
denn erzwungene Liebe ist keine Liebe, sondern Vergewaltigung. Liebe bietet sich nur an und überlässt dem
anderen die Freiheit, ja oder nein zu sagen.
Genauso ist es bei Gott: Die persönliche Verbindung zwischen ihm und uns entsteht erst, wenn wir Ja zu seinem Angebot sagen. Gottes Ja zu uns steht seit 2000 Jahren fest: Er schickte seinen Sohn Jesus Christus auf
diese Erde, lieferte ihn den Menschen aus – und diese ermordeten ihn an einem Kreuz. Es gibt keinen grösseren
Beweis der Liebe.
Aber auch Jesus wurde vom Vater nicht gezwungen, sein Leben zu opfern. Er gab es freiwillig.

Johannes 10,18: Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es
zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat.
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Auch unsere Antwort muss freiwillig sein, nie gezwungen – ein Leben lang (auch als Christ!). Du kannst jederzeit nein sagen, allerdings mit einem hohem Risiko. Du musst wissen: Mein Leben läuft dann nicht optimal, nicht nach dem ursprünglichen Plan des Schöpfers. Alles, was ich erlebe, ist nur zweite Wahl.

Ein guter Start garantiert noch kein gutes Ende
Wir sehen es im Bereich der Ehe. Laut Bundesamt für Statistik standen im Jahr 2018 40'716 Eheschliessungen
16'542 Scheidungen gegenüber, also 40% der Ehen, die in unserem Land geschlossen wurden, scheitern.
Fast die Hälfte der Paare, die sich einmal Treue versprochen haben, halten die Ehe nicht durch.
Das kann auch mit unserer Beziehung zu Gott passieren. Wie viele, die einmal gut begonnen hatten, sind unterwegs auf der Strecke geblieben! Würde man alle zusammenfassen, die durch die Sonntagsschule und die
verschiedenen Angebote einer Gemeinden gegangen sind: die Schweiz wäre tatsächlich ein christliches Land!
Aber für viele ist die Konfirmation die Gelegenheit, sich von der Kirche zu verabschieden. Unsere Wohnungen
sind voll von "ausgebildeten Christen", die zu keiner Gemeinde mehr gehören. Sie wissen alles – und sind doch
nicht mehr dabei.
Gott bietet etwas Besseres an. Unser Text sagt: Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch

vollenden bis an den Tag Christi Jesu.

Wer die Führung seines Lebens Jesus anvertraut, steht erst am Anfang. Gott übernimmt zwar die Verantwortung, aber wir sind noch nicht am Ziel. Ich kann jederzeit aus der Beziehung mit Jesus abmelden, er wird mich
daran nicht hindern – auch wenn es ihn unsäglich schmerzen muss. Aber wer bei ihm bleiben will, erfährt seine
Kraft und seine Hilfe.

Zweifel und Krisen gehören zum Christsein
Nein, es geht nicht kontinuierlich aufwärts. Unser Glaube muss sich durch tägliche Entscheidungen bewähren. Wer bewusst mit Gott leben will, lernt auch
seinen mächtigen Gegenspieler kennen, der nicht will, dass wir gesund am
Ziel ankommen. Aber weil ein Stärkerer uns begleitet und unterstützt, sind wir
dem Feind nie hilflos ausgeliefert. Jesus hat am Kreuz seine Macht gebrochen
Das Leben mit Jesus verläuft ähnlich wie die Jahreszeiten: "haben" = Sommer, "verlieren" = Herbst, "suchen"
= Winter, "finden" = Frühling.
haben

verlieren

finden

suchen

= Jahreszeiten

Das Ziel erreichen
Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.
Nicht ich, sondern er, der uns das Leben geschenkt, uns erlöst und bis heute treu begleitet hat, er verfolgt

seine Pläne beharrlich. Was wir bis jetzt erlebt haben, war nur ein kleiner, bescheidener Anfang, es geht "drüben" weiter…
Ich vergleiche Gottes "Arbeit" gern mit dem Gemälde eines Künstlers. Als
Beispiel ein berühmtes Bild, das Rudolf Schäfer 1931 an die Wand des Speisesaals von Bethel bei Bielefeld gemalt hat. Als Vorlage dient ihm das Gleichnis
von Jesus in Lk 14,21: "Geh schnell auf die Strassen und Plätze der Stadt und
hole die Bettler, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden herein!"
Zuerst ist da die Idee, das Motiv: Der Künstler hat das Bild bereits im Kopf,
bevor er den Pinsel zum ersten Mal in die Hand nimmt.

Wandbild von Rudolf Schäfer (1931) im Speisesaal von Bethel bei Bielefeld
Lukas 14,21: "Geh schnell auf die Straßen und Plätze der Stadt und hole
die Bettler, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden herein!"

Dann beginnt die Arbeit im Detail: Wieviel Platz steht mir zur Verfügung? Wie soll ich die Fläche einteilen? Dann
macht er sich erste Skizzen. Erst wenn alles einigermassen klar ist, beginnt er zu malen, manchmal wochenoder gar monatelang. Er verfolgt sein Ziel beharrlich, bis das Gemälde fertig ist.
Wir haben soeben versucht, uns in Gottes Überlegungen mit unserem Leben hineinzudenken. Gott, der
"Künstler" hatte bestimmte Vorstellungen, als er uns das Leben schenkte. Und er verfolgt sein Ziel mit uns beharrlich, er will uns "vollenden".

Gott will unser Leben abrunden
Paulus spricht in unserem Text von "vollenden", fertigmachen. Wann ist Schluss? Nicht bei unserem Tod, sondern "am Tag Christi Jesu".
Jesus Christus setzt den Schlusspunkt – nicht nur meines Lebens, sondern auch der Menschheitsgeschichte.
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Was Jesus bei uns ansatzweise schon erreicht hat, ist nur ein erster Entwurf, wir sind noch unvollendet. Aber er
macht aus dem, was er hier angefangen hat, etwas unvorstellbar Schönes. Das Wort für "vollenden" kann auch
mit "vervollständigen" übersetzt werden. Wer sein Leben hier bewusst mit Gott gestaltet, bekommt "drüben"
neue Aufträge. Unsere Aufgaben in der Ewigkeit werden in etwa unserem Auftrag hier auf der Erde entsprechen
– einfach ohne die verhängnisvollen Folgen der Sünde. Im Rückblick werden wir einmal staunen, was Gott aus
den bescheidenen Anfängen gemacht hat. Vor allem werden wir erkennen: Es hat sich gelohnt!

Wir sind noch nicht im Festsaal drin, aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon das Licht und wir hören
schon die Musik. (Ernesto Cardenal)
Karl Albietz
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