„Sehnsucht Ich“. Predigt zur Reformation
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben;
»Der Gerechte wird aus Glauben leben.«

"Hilf du, Heilige Anna, ich will ein Mönch werden!"
2. Juli 1505 bei Stotternheim – ein guter Name für den Ort,
da Martin Luther die erste, die eigentliche Wende seines Lebens und Glaubens
widerfährt. Es hat ihm die Sprache verschlagen vor lauter Schrecken –
am Ort Stotternheim. Zu Boden wird er geworfen. Nichts mehr geht.
Aber durch Blitz und Gewitter kommt er nach Hause zu Gott.
Ein neues Sein klopft an in dem, was hier geschieht.
"Hilf du, Heilige Anna, ich will ein Mönch werden!"
Ja, ein neues Sein klopft an.
Es klopft an bis heute.
Da schlägt ein Herz
und wir können das fühlen
Und feiern gerne das Fest der Reformation. Besonders in der Lutherischen
Stadtkirche, die seinen Namen trägt. So sehr wir auch wissen, dass Martin Luther
dies überhaupt nicht so gewollt hat. Über sich selbst sagt er: „Ich kenne nit den
Luther, will ihn auch nit kennen, ich predige auch nichts von ihm, sondern von
Christus.“
Etwas pocht durch die Jahre und Jahrhunderte.
Das ist ja immer so, wenn Wahrheit sich zeitigt.
Das ist bei Martin Luther eben so.
Die Zeit hat sich hier in besonderer Weise verdichtet,
Strömungen waren eingegangen in eine Biographie, die bis heute fasziniert.
Gerne hören wir vom Blitz und dem Schwur.
Oder dass er warf mit seinem Tintenfass nach dem Teufel.
Dass er wetterte gegen den Ablasshandel
Und die Thesen unter die Menschen brachte.
Sehen das Bild: Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg –
mit dem Hammer in der Hand. Hammerschläge, die die Welt bewegen.
Ein Pochen aus dem, was das angeklopft hat als das neue Sein…
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Und dass er steht vor dem Reichstag zu Worms und ruft:
„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“
Oder dass er predigt, mit der Hand auf Jesus Christus, den gekreuzigten deutend:
wie Lukas Cranach der Jüngere ihn gemalt hat.
Und alles, was sich um ihn rankt als Legende, ihn erinnernd, der die Reformation
hervorgerufen hat und so viel mehr als eine Konfession oder eine Bewegung.
Ich glaube, dieser Mensch trifft uns mitten im Ich. In der Tiefe unserer Existenz.
Und zwar genau dort, wo wir uns zur Frage werden.
Wo ich mir zur Frage werde, ich nicht weiß, was mich trägt und hält.
Was meine Identität ausmacht, meinen Wert, meinen Sinn?
„Sehnsucht Ich“ – so der Titel der aktuellen Ausstellung im Essl Museum.
„Wir tragen eine Sehnsucht in uns,“ schreibt Günther Oberhollenzer im Katalog
„Momente der Vergänglichkeit zu entreißen, unser Äußeres, aber auch unser Sein
festzuhalten, zu sagen „Ich bin hier!“ und uns im wahrsten Sinne des Wortes zu
verewigen.
Sehnsucht Ich, Markenzeichen unserer Zeit. „Ich bin hier“.
Wer ruft denn nicht so?
Da ist doch so ein Gefühl in uns, nicht wahr, dass wir uns selbst behaupten müssen.
Und die Angst ist ungeheuer, am System zu versagen, nicht mitzukommen,
abgehängt zu werden, es nicht zu schaffen, abzufallen vom Gesellschaftsbaum.
Einsamkeit ist der Preis unserer Freiheit.
„Ich. Der Einzelne in seinen Netzen“ So leben wir (Philosophicum Lech)
Das „Ich bin hier“ hat sich heute vor den Karren einer kapitalistischen
Verwertungslogik spannen lassen“, sagt Konrad Paul Liessmann
Wir leben im „Zeitalter des so genannten Lifestyle-Kapitalismus…
„Ich kaufe also bin ich… Wer heute etwas Besonderes sein will, wer seine
Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen will, muss sich nach den Accessoires…
dieser Einzigartigkeit auf den Märkten umschauen“.
Was uns das kostet! Und was für ein Raub das ist!
Es ist der Ausverkauf der Seele. Fühlt es sich nicht so an…?
Aber wir werden doch irre mit unsren neuen Göttern und dem Hauptgott GELD!
Das ist doch alles irgendwie gleich wie zu Zeiten der Reformation…
»Woran du nun aber dein Herz hängst, das ist dein Gott.«
wird Luther in seinem Großen Katechismus warnend sagen.
„Wenn das Geld im Kasten klingt,
die Seele in den Himmel springt“
Die Vorzeichen haben sich nur in ihr Gegenteil verkehrt.
Der Ablasshandel blüht wie eh und je.
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Viel Unglück und so viel Sehnsucht – ungestillt…
Sehnsucht Ich – Martin Luther war eine ganz wunderbare Ich-Station.
Die Lösung seiner Frage nach dem Ich,
dass dieses Ich Gnade fände
und endlich frei und glücklich,
selbstbestimmt, wahr und geliebt wäre
ist weltbewegend!
Die Sehnsucht des Martin Luther ist geboren aus der Angst seiner Zeit und dass kein
Gott wäre, der es gut mit den Menschen meint, sondern einen Gott, der streng ins
Gericht geht mit den Menschen, zürnend, gnadenlos bis in den Tod. Das ist doch
sehr heutig. Passt wunderbar in die Gnadenlosigkeit unserer Zeit:
Was trägt mich und was hält mich?
Wer hält mich aus?
Was macht denn meine Identität aus?
Was bin ich wert,
was ich mein Sinn?
Wohin mit mir?
Martin Luther hat eine Lösung parat.
Er hat die Antwort gefunden hat auf die Sehnsuchtsfrage nach dem Ich.
Ja, das Reformationsfest sagt uns etwas über die Jahre hinaus
und auch über das magische Datum 2017 hinaus:
Luther hat die Lösung parat. Und sie ist überzeitlich.
Er hat die Lösung parat für Dich, für mich, weil er für sich etwas gefunden, entdeckt
hat, dass ihn umgeworfen ist. Nämlich nicht er hat es gefunden, sondern Gott in ihm.
Der junge Luther will ja alles tun, seinem Gott zu gefallen.
„Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“. Nie aber reicht es.
Nie ist es genug. Immer die Angst, nicht angenommen zu werden von Gott.
Alles versucht, aber jeder Versuch zum Scheitern verurteilt.
Bis der Professor in seiner Bibel liest und dann an die Stelle kommt, Römerbrief 1, 17
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben;
»Der Gerechte wird aus Glauben leben.«
Du bist richtig, wenn Du nur glaubst,
wenn Du das leuchtende Ja Gottes anvertraust,
dann bist Du schon richtig,
dann läuft Dein Leben anders!
Ein wunderbarer Tausch geschieht in ihm, er vergisst sich selbst.
Gott geht ein in das Ich des Martin Luther
und das Ich des Martin Luther wird hinein genommen in die Liebe Gottes.
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„Ich bin hier“ sagt Gott zu seinem Mönchlein. Und das „Ich bin hier, meint: Ich bin
da für Dich, das ist der Ich bin, der ich bin. Er ist da für uns Menschen, für seine
Erde.
Er ist da, wo Dich keiner sieht und Du Dich nicht zeigen magst, Dich klein fühlst und
allein, unzulänglich, einsam, arm…
Das ist die zweite, maßgebliche Wende im Leben des Martin Luther,
die Geburtstunde der Reformation.
Ein Jahr vor seinem Tod schreibt er:
„der Gerechte soll aus Glauben leben. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei
und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten sei, und
da erschien mir von nun ab die Schrift in einem ganz anderen Licht. Ich eilte durch
die Schrift hindurch, wie es mein Gedächtnis hergab, und verglich in anderen
Wörtern die Analogie, dass nämlich das Werk Gottes das ist, das Gott in uns tut,
die Kraft Gottes, durch die er uns mächtig macht, die Weisheit Gottes, durch die er
uns weise macht, die Stärke Gottes, das Heil Gottes, die Ehre Gottes. Und so sehr ich
die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses süße
Wort in meiner Liebe empor, so dass jene Stelle bei Paulus mir zur Pforte des
Paradieses wurde.“
Er ist ein anderer geworden.
Von nun an konnte er nie mehr tiefer fallen als in Gottes Hand.
Und die Fragen konnten nie mehr so einsam sein, als dass er sich verlöre in den
Stürmen seiner Zeit und in durchweinten Nächten. Denn jetzt fällt auf immer und
ewig der Kampf des Lebens zugunsten Gottes aus. „Anfechtungen sind Umarmungen
Gottes“, kann er freudig sagen. Und wunderbare Merksätze für alle Ich-Sucht: „Ach,
denkt nicht, wie groß ihr werdet. Das wird sich finden, wenn ihr klein geworden
seid.“ Und er kann Mensch sein – mit allem was das Menschsein ausmacht, das
Große und das Kleine, das Starke und das Schwache. Eine Theologie des Und
entwickelt sich hier mit Macht, aus der Macht Gottes.
Mit unserer Macht ist nichts getan! Gott hält mich, er hält mich aus.
Ihm nach sagt später einmal Bonhoeffer das berühmte Wort:
„Wer ich auch bin,
Dein bin ich o Gott!“
Der Glaube ist der Anfang – und die Kirche dazu da,
die herrliche Freiheit aus Gott zu verkünden und zu leben
„Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst,
sondern in Christus und seinem Nächsten –
in Christus durch den Glauben,
im Nächsten durch die Liebe.
Durch den Glauben steigt er über sich hinaus zu Gott;
aus Gott steigt er unter sich hinab durch die Liebe
und bleibt doch immer in Gott und in der göttlichen Liebe,
wie Christus sagt:
»Ihr werdet noch sehen den Himmel offen stehen
und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen.«
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Siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit,
die das Herz frei macht von allen Sünden,
Gesetzen und Geboten,
die alle andere Freiheit übertrifft
wie der Himmel die Erde,
die gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten.“
+ Amen.
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