
„Das ist wahrlich der Prophet,der in die Welt kommen soll.“

Da Jesus nun merkte,dass sie kommen würden und ihn
ergreifen,um ihn zum König zu machen,entwich er wieder auf

den Berg,er allein.

                                                                               Joh  6, 14 b  +  15

Liebe Gemeinde,
liebe Mitbürger*innen,

„Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt; ...“ heißt es in 
einem Adventslied aus unserem Gesangbuch. Und das ist auch gut 
so! Der Liederdichter Michael Schirmer hat bewusst unter Berufung 
auf das Evangelium so gedichtet und damit Jesu Absicht deutlich 
gemacht. Jesus wollte keine politische Macht, er wollte Menschen 
und ihr Sinnen und Streben zeitlos auf das Himmelreich ausrichten.
Ein Himmelreich, das freilich nicht erst im Jenseits beginnt, sondern
schon hier und heute, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neu.

Damit hat Jesus eine zeitlose Bewegung geschaffen: das 
Himmelreich Gottes „transzendiert“ immer auch unsere konkreten 
politischen Entscheidungen und lässt sich nicht für eine bestimmtes
System oder gar einen „Gottesstaat“ vereinnahmen. Das bringt 
liberales Denken und Handeln auf den Weg: nicht das ideologisch 
vorgegebene System bestimmt die Entscheidungen der Menschen, 
sondern Gottes Vision vom Fortschritt zum Himmelreich bis an das 
Ende der Welt.

Gott ist schon in der ersten Schöpfungserzählung kein geschichts-
unfähiges Wesen, sozusagen ein starres Prinzip, sondern ein 
mitgehender Gott, der durch seinen Geist präsent in der Welt ist.
Ein „empathischer“ Gott, der nicht loslässt das Werk seiner Hände, 
der sich von Herzen freut „über einen Sünder der Buße tut“, Lk 15, 
10.



So hat christliche Urgemeinde vor 1980 Jahren Jesus erfahren: als 
Gesandten, Gesalbten Gottes, der sich nicht für ein politisches 
Programm vereinnahmen lässt, sondern die Freiheit und 
Souveränität Gottes im Sinne des ersten bis vierten Gebotes nach 
biblischer Zählung betont.

Menschen schreiben gern Programme und legen sich darauf ge-
gegenseitig fest. Und schwören sich darauf ein.

Gott aber ist kein Parteigänger irgendeiner Richtung. Er spricht die 
Menschen auf ihre mündige, selbständige Entscheidung an: „Folge 
mir! Und er stand auf und folgte ihm.“  Mt 9, 9b.

Das gilt es in nachchristlicher Zeit, in der die Selbstverständlichkeit 
christlicher Volkskirche vorüber ist, neu zu bedenken. Jedenfalls hat
mir das eine freundliche Dame vor einigen Tagen mit auf den Weg 
gegeben, die aufgrund ihres Berufes Kontakt zu vielen Pfarrerinnen
und Pfarrern hat.  –  Selbstverständlich sind nur der Tod und seine 
Derivate in dieser Welt. Das erfahren wir täglich aus den 
Nachrichten, weshalb viele Menschen keine Nachrichten mehr 
schauen, wie sie mir erzählt haben.

Umso dringlicher ist der Ruf Jesu zum Aufbruch in die Neue Welt 
Gottes zu verkündigen, damit wir nicht in Trägheit erstarren, 
sondern uns mitnehmen lassen von Jesus auf den Weg zum 
Himmelreich. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es wirkt för-
derlich hinein in unsere Welt. Deswegen ist, war und bleibt Jesus 
„wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll“, heute, morgen 
und jeden Tag neu.

Hagen-Hohenlimburg, den 14. Juli 2021,   

Johannes Bevers, Pfarrer.


