Sonntag, 3. Januar 2021. Gottesdienst zu Apostelgeschichte 1:1-7

Befreit zu wählen!
Impuls von Stüfä Wenk

Wissenschaftler der Universität Basel haben nach eigenen Angaben den weltweit ältesten Brief eines
Christen entdeckt. Der betreffende griechisch-ägyptische Papyrus sei schon lange in der Handschriftensammlung der Universität und habe in neuen Untersuchungen nun auf das Jahr 230 nach
Christus datiert werden können, erklärte die Hochschule im Sommer 2019 in Basel. Der Papyrus sei
damit mindestens 40 Jahre älter als alle übrigen weltweit bekannten christlich-dokumentarischen
Briefe.
Die grosse Frage an einen Brief bleibt generell: An wen wurde dieser adressiert und falls nicht an
mich, darf ich das Schriftstück ebenfalls lesen oder gilt dies als Grenzüberschreitung?
Aus meiner Sicht haben die Briefe im NT einen harten Stand: Was nicht direkt an mich adressiert und
verständlich formuliert ist, löst in mir eine mässige Begeisterung aus.
Zur Erinnerung: Die Briefe des Paulus beziehen sich immer auf eine ausserordentliche Situation der
Christen. Er behandelt Themen nicht systematisch, sondern reagiert in seinen Briefen auf Herausforderungen, die der Glaube an Jesus schaffen. Wenn in Bezug auf die Jesus-Tradition keine
Schwierigkeiten auftauchten, bestand für Paulus kein Grund, näher darauf einzugehen. Erst ein
Missverständnis brachte Paulus dazu, Stellung zu nehmen. Das heisst, um einen Zugang zu einem
Brief zu erhalten und ihn zu verstehen, ist es hilfreich, den Konflikt oder das Missverständnis zu
kennen.
Der Konflikt und die Zusammensetzung der Gemeinde
Nach Apostelgeschichte 18 existierte in Rom schon länger eine Gemeinde. Diese bestand aus
jüdischen und nicht-jüdischen Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus.
Im Jahr 49 vertrieb der römische Kaiser Claudius wegen «Aufruhr» alle jüdischen Einwohner aus
Rom. Als sie gingen, blieben Christen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, in der Stadt zurück.
Diese sahen sich nun mit einem Problem konfrontiert: Bis jetzt lebte die Gemeinde unter dem Schutz
der jüdischen Religions- und Rechtsprivilegien als «Sonderreligion» und konnten so ihren Glauben
ungehindert ausleben. Mit der Vertreibung der Juden änderte sich das und die Christen mussten
eigene «Vereinsgemeinden» gründen. Die Unterstützung und die Organisation der Synagoge brachen
weg. Erst im Jahre 54, als Kaiser Claudius starb und der neue Kaiser Nero die Rückkehr der jüdisch
gläubigen Menschen erlaubte, merkten die Zurückgekehrten, dass die Glaubensgeschwister sich in
ihrer Frömmigkeit und dem praktischen Leben von der jüdischen Tradition weg entwickelt hatten.
Das führte zu vielen Spannungen zwischen den jüdischen und «heidnischen» Gläubigen. Die Gefahr
bestand, dass sich die Hausgemeinden in Rom separierten. Die Gläubigen konnte sich nicht einigen,
wie man Jesus angemessen nachfolgt. Sie diskutierten zum Beispiel, ob «nicht-jüdische Christen»
verpflichtet sind, den Sabbat zu feiern, koscher zu essen oder sich beschneiden zu lassen.
Grund und Absicht des Briefes
Paulus schrieb diesen Brief mit mehreren Zielen:
Er wollte, dass die gespaltene Gemeinde wieder zur Einheit findet- dies schon aus einem ganz
praktischen Grund: Paulus hoffte, dass die römische Gemeinde seine neue Basis für die Mission wird.
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Er wollte weiter in den Westen ziehen bis hin nach Spanien. Diese Pläne motivierten Paulus dazu,
seine ausführlichste Erklärung des Evangeliums zu schreiben: die gute Botschaft vom Leben, Sterben
und Auferstehen von Jesus. Sein Brief ist in vier Hauptabschnitte aufgeteilt, die allerdings dadurch
verbunden sind, dass sie das Evangelium und dessen Bedeutung für das praktische Leben erklären:
Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit (Kp 1-4)
Das Evangelium erschafft eine neue Menschheit (Kp 5-8)
Das Evangelium erfüllt Gottes Versprechen an Israel (Kp 9-11)
Das Evangelium eint die Gemeinde (Kp 12-16)
Paulus schrieb den Brief gegen Ende seines Aufenthaltes in Korinth. Er hat die Gemeinde in Rom
nicht gegründet. Er kannte seine Adressaten nicht persönlich. Aber er wusste, wenn er seine
Missionsabsicht für Spanien umsetzen wollte, musste er diese Christen für sich gewinnen. Das erklärt
auch, warum der Brief in einem zuvorkommenden und freundlichen und Ton geschrieben ist.

Zum Autor
Paulus stellt sich zu Beginn als «Apostel» vor, der von Gott berufen ist, das Evangelium von Jesus zu
verbreiten. Also, dass Jesus der Messias von Israel ist und dass er von den Toten als Sohn Gottes und
König der Nationen auferweckt wurde.
Jesus ruft jetzt die ganze Menschheit auf unter seine liebevolle Herrschaft zu kommen. Paulus sagt,
dass diese gute Nachricht vom König Jesus zuallererst Gottes Kraft ist, um Menschen zu retten, die
ihm vertrauen. Weiter enthüllt die gute Nachricht die Gerechtigkeit Gottes. «Gerechtigkeit» ist ein
Wort aus dem AT, das eine tiefe Bedeutung hat. Es beschreibt Gottes Charakter, der in all seinem Tun
angemessen handelt – also gut und aufbauend. «Gerecht» beschreibt auch Gottes Treue. Er hält
seine Versprechen gegenüber seinem Volk. Paulus sagt, dass diese beiden Aspekte des Charakters
von Gott in der Geschichte von Jesus sichtbar werden!

Paulus eröffnet sein Schreiben gleich mit einem erschreckend lauten Knall:
Geht nicht davon aus, dass der Kaiser der mächtigste Herrscher ist.
Römer 1:4:
«Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch aus Fleisch und Blut
ist er ein Nachkomme von König David. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten
auferweckt; so bestätigte Gott ihn als seinen Sohn und verlieh ihm die Macht, die ihm gebührt.»
Was Paulus in diesem Abschnitt über Jesus sagt, stellt den Anspruch des römischen Kaisers in den
Schatten. Jesus ist der wahre Sohn Gottes. Er kommt aus einem Königshaus, das viel älter ist als
alles, was Rom zu bieten hat. Die Auferstehung ist das Zeichen für die Macht, welche die Herrschaft
aller Tyrannen und brutalen Menschen dieser Welt übertrumpft. Die letzte Waffe der Tyrannen ist
der Tod. Genau diesen Tod hat der Sohn Gottes überwunden.
Die «gute Nachricht», die Paulus verkündigt ist in erster Linie etwas, das bereits geschehen ist. Ereignisse durch die die Welt nun ein anderer Ort geworden ist. Die gute Nachricht handelt von dem, was
Gott in Jesus, dem Messias, Israels wahrem König, dem wahren Herrn der Welt bereits getan hat. Das
Evangelium ist nicht wie die Werbung für ein Produkt, das wir nach Lust und Laune kaufen können.
Das Evangelium ist eher wie ein Befehl einer Autorität. Die Herausforderung des Evangeliums lautet:
Der wahre Herr der Welt ist jemand, der sich vom Kaiser ziemlich stark unterscheidet und der eine
2

ganz andere Macht ausübt.
Was ein Kaiser will und wie ein Kaiser herrscht, war der römischen Gemeinde wohlbekannt. So
schafft Paulus gleich zu Beginn seines Briefes einen starken Kontrast zum Kaiser, wie Gottes
Herrschaft sich offenbart:
Gott greift rettend und heilend in unsere Welt ein!
Die Herrschaft Gottes besteht nicht in einer Sammlung von Lehrsätzen, die wir für wahrhalten,
sondern der Glaube an Jesus ist die Erfahrung, dass Gott heilsam in unsere Geschichte eingreift.
Gottes Herrschaft erweist seine Gerechtigkeit an den Menschen nicht mit Strafvollzug für Vergehen.
Er stellt vielmehr eine heilsame Lebensordnung her. Gott handelt, der Mensch empfängt. Jesus sah
zuerst das Leiden und die Not der Menschen und nicht die Schuldfrage. Gottes Herrschaft ist mitten
unter uns. Da wo der Herr mit seinem Volk ist, da ist Lebensraum, Entfaltung und Sättigung.
Die Herrschaft Jesu fordert auch uns. Unser demokratisches System stellt an uns nicht weniger
Machtansprüche als ein absoluter Herrscher. Eine kleine Aufzählung:
Medienhäuser die unsere Meinung beeinflussen, Erreichbarkeit via Mobiltelefon, Ausbildung und
Wissen für einen gesicherten Job, Mitspracherecht und freie Meinung, Quartalszahlen und
Gewinnoptimierung, Systemrelevanz…
Befreit zu wählen!
Ich wähle jedoch, wie stark mich diese Herrschaft prägen darf. Das Mass ist entscheidend.
Ich treffe eine Entscheidung, wie fest ich mich der Lebensordnung Gottes und seinem Anspruch
öffne. Ich wähle, was mein Leben berühren darf. Sind es schweizerische Produkte «Made in
Switzerland» oder göttliche Wahrheiten?

Vertiefungsfragen:
- Auf welche Wörter dieses Satzes lege ich am heutigen Tag die Betonung?
- Welche Hoffnung erwächst aus dieser Wahl?
Gottes Herrschaft greift rettend in mein Unheil ein.
- Wenn ich einen Brief schreiben würde, wie würde ich den Brief eröffnen und wie würde ich mich
vorstellen?
- An wen würde ich ihn adressieren? Wer hat eine Herausforderung und braucht eine Ermutigung?
- Welche Herrschaft stelle ich gleich zu Beginn in den Mittelpunkt?

Gott segne dich:

Gottes Liebe wärme dich,
Gottes Gegenwart umstrahle dich,
Gottes Geist möge in dir sein.
Gottes Kraft soll in dir wirken.
Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen
Gottes Friede soll dich umgeben.
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