Kirchenkreis zwei

Abschiedspredigt am Pfingstsonntag
23. Mai 2021 - 10 Uhr
Kirche Auf der Egg, Wollishofen
Pfarrer Sönke Claussen

Apostelgeschichte 2, 1-13
Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie
alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus,
in dem sie sassen; und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
zerteilten, und auf jeden von ihnen liess sich eine nieder. Und sie wurden alle
erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie der
Geist es ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem
Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen, und sie
waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren
fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da
reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner
Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von
Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia,
von Phrygien und Pamphylien, von Aegypten und dem kyrenischen Libyen, und
in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber – wir alle
hören sie in unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden.
Sie waren fassungslos und ratlos fragte einer den anderen:
Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süssen
Weins.
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Liebe Pfingstgemeinde
ich war Anfang Mai noch mit Kersten in Nordfriesland in unserem Ferienhaus.
Tiefdruckgebiete drängten von der Nordsee her auf`s Land. Stürmische Winde jagten
durch die Baumkronen und über die Dächer. Dazu Regen. Da hört man heftigstes
Brausen, die Scheunentür klappert und in der nicht luftdicht abgeriegelten Scheune
spürt man noch den Wind von draussen. Ich musste da an Pfingsten denken, wie das
Kommen des Heiligen Geistes geschildert wird, «wie ein Brausen», eine windige, gar
stürmische Angelegenheit.
Und ich denke an Pfingsten vor 32 Jahren, meine Installation als Pfarrer in
Wollishofen durch Dekan Ernst Sieber im KGH Hauriweg, - dort, weil diese Kirche Auf
der Egg wegen Renovation nicht zu nutzen war. Damals herrschte auch kühles
Regenwetter, wie windig es war, weiss ich nicht mehr. Beim Essen danach nahm
Ernst Sieber eine Sektflasche, schüttelte sie kräftig, liess den Korken knallen, der Sekt
spritzte und schäumte auf Tische und Gäste: Er kommentierte dann zu mir gewandt:
Sönke, den Geist dämpfet nicht! Er hat damit, in typischer Sieber-Manier, sinnfällig
und für mich unvergesslich, ein Wort aus dem ersten Thessalonicherbrief des Paulus
zitiert, dem übrigens ältesten Schriftdokument des Neuen Testaments, - und
aufgerufen, dem Geist Raum zu geben, ihn nicht abzuklemmen oder unter Verschluss
zu halten, sondern es fliessen und schäumen zu lassen, auch wenn andere ein wenig
nass werden dadurch.
Wer sich an Ernst Sieber erinnert, an sein Charisma und seinen unermüdlichen,
unkonventionellen Einsatz für die Hilfsbedürftigen nicht nur bei uns in Zürich, der
wird bestätigen. Das passte zu ihm. Den Geist dämpfet nicht! Lasst es brausen.
Nun, auch er wusste, dass der Geist Gottes sich in vielerlei Gestalt bemerkbar
machen kann, nicht nur in spektakulären Erscheinungen und effektvollen
Medienauftritten, er weht ja bekanntlich wo er will, und findet sich nicht weniger in
der Stille. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig! Auch ein Pauluswort. Ich habe
z.B, einige Male gehört, dass mir Trauernde beim Gespräch gesagt haben, das
schweigende DASEIN am Sterbebett der Mutter/des Vaters mit Hand-halten sei wohl
der dichteste und erfüllteste Moment im Leben gewesen.
Aber nun erstmal zurück:
Pfingsten in Jerusalem, der Heilige Geist als Starthelfer der Kirche, wir feiern
sozusagen Kirchen-Geburtstag und man könnte fantasieren, der Geist, als sozusagen
Geburtstags-kind, pustet die fast 2000 Kerzen auf der riesigen virtuellen
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Geburtstagstorte aus. Nicht um uns die Feierfreude zu verderben, sondern um
immer wieder neu, Gewesenes zu verabschieden und neue Bewegung zu entfachen,
zu ermutigen und zu beauftragen. Zusammenzuführen, sich für Verständigung
einzusetzen, Pfingsten steht für Aufbruch und den Auftrag an uns alle, die Botschaft
von der Liebe Gottes in Jesus Christus an uns selber und im Miteinander der
Kirchgemeinde ablesbar zu machen und weiterzutragen. Ihn z.B. nicht durch
regulatives KleinKlein im Wege zu stehen, sondern zu ermöglichen, Gutes bewahren
ja unbedingt, und dabei Neues zu ermöglichen, Fenster und Türen zu öffnen, frischen
Wind reinzulassen. Den Geist dämpfet nicht! Green City Spirit und Zytlos sind da gute
Beispiele!
Das Pfingstevangelium schildert uns folgende Merkmale des Heiligen Geistes:
Das Brausen, der Sturm: Da steckt Power dahinter, es geht um eine bewegende
Kraft, aber bitte nicht um zu zerstören,- nicht um wie dieser Tage geschehen,
tausende Raketen auf Israel abzuschiessen, nicht Feuersturm, shitstorm oder
Empörungssturm, sondern um positive Dynamik auszulösen. Gottes Geist, das
wünschen wir den Menschen im Heiligen Land, den Israelis und den Palästinensern,
möge aus der unseligen Sackgassensituation des Gegeneinanders befreien, von
Angst und Bedrohung. Gut, gibt es jetzt einen Waffen-stillstand.
Pfingsten in Jerusalem:
Die Jünger und Petrus fangen an zu predigen: Der Geist begabt also, rüstet aus,
befähigt, rechte Worte zu finden.
Die Menschen verschiedenster Herkunft und Kultur verstehen in ihrer eigenen
Sprache: Der christliche Geist überwindet Trennendes, bewirkt Verstehen und
entgrenzt.
Die Jünger werden beauftragt, Zeugen zu sein für das Christusereignis als Ausdruck
der Zuwendung Gottes zur Welt: Der Geist beauftragt, schickt los, macht die Gabe
zur Aufgabe. Und nun kommst du!
Meine 32 Jahre als Pfarrer in Wollishofen und im Kirchenkreis 2:
32 mal Pfingsten und Kirchengeburtstag.
Es gab stürmische und windige Zeiten, es gab Zeiten lauer Lüftchen und absolute
Windstille. Und manchmal vieles an einem Tag. Wie gesagt: Das Mass des Geistes
bemisst sich nicht an der Windstärke, Stille kann hohe Geisteserfahrung sein. Und
Sturm leeres Getöse «Der Geist weht, wo er will ..» Und, noch so ein schönes GeistesWort: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. (Gal. 5)
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Von der Freiheit eines Christenmenschen hat schon Martin
Luther denkwürdig vor 500 Jahren geschrieben. Die Gedanken sind frei, wissen wir
ja, und die Wahrheit ist immer grösser als das vorfindlich Wahrnehmbare. Wir leben
aber in Systemen und vorfindlichen Strukturen, das geht wohl nicht anders. Wir
benennen und labeln ständig. Aber der Geist Gottes hilft uns, das ist meine feste
Überzeugung, immer viel grösser, weit darüber hinaus, zu denken, gleichsam ein
wenig aus himmlischer Perspektive.
Wir sollten den Menschen gross denken, wie Jesus es uns gelehrt hat, dann sehen
wir nicht seine Schwächen oder Stärken, unter dem gerade mal einem Aspekt, nicht
mit den Etiketten der Schubladen, in die wir sie oder ihn stecken, sondern ahnen
etwas aus der Perspektive Gottes, seine oder Ihre Möglichkeiten mit den Augen der
Liebe Gottes betrachtet. Da ist ja bei jeder und jedem noch so viel mehr! Dann
relativeren wir die eigene Sicht und erkennen im täglichen Kleinkram unser aller
Ergänzungsbedürftigkeit und die Notwendigkeit grösserer Wahrnehmungsbereitschaft. Solche Weitsicht aus der Perspektive des liebenden Vaters und
Schöpfers ist Demut im besten Sinne des Wortes und begründet die unverlierbare
Menschenwürde aller. Den Menschen gross denken, gut denken, weil er ist wie DU,
der Andere und das Andere auch, sogar das Fremde. Das ist der visionäre Geist, der
Vergebung und Frieden fördert.
Den Anderen, das Andere lieber klein zu denken hat viel auch mit Ängstlichkeit zu
tun, - die überwunden werden kann. Sagt Jesus auch Joh. 16,33: In der Welt habt ihr
Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden! Bei Joh. wird der Heilige
Geist auch Tröster und Beistand genannt, der hilft Ängste zu überwinden.
Auch die Kirche Jesu Christi ist immer grösser als die vorfindlichen verfassten
Kirchen. Ich bin sehr dankbar für die gute, vertrauensvolle, ja freundschaftliche
Zusammenarbeit vor Ort mit der Pfarrei St. Franziskus und der Ev. Meth. Kirche.
Das waren gute Erfahrungen, zuletzt auch in der Ökumene-Gruppe. Sollte man
Kirche-Sein nicht viel mehr ebenfalls «gross» denken? grösser als nur r.-kath, als nur
ev.ref. oder ev. Methodistisch:
Ich sehe es so:
Wenn die katholische Kirche sich zu sehr auf das «römisch» bezieht, dann denkt sie
zu klein. Denn dann schliesst sie z.B. Frauen für das Priesteramt aus. Denn dann traut
sie dem Priestertum aller Gläubigen nicht recht. Denn dann verbietet sie
Gemeinschaft bei der Eucharistie mit den Christen anderer Konfessionen,
ausgerechnet beim Gemeinschaftsmahl Christi. Denken wir katholisch gross, ganz
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gross! heisst ja auch allumfassend! und dann gehören wir alle mit dazu! Ich empfinde
sehr katholisch, aber nicht römisch.
Wenn sich unsere Zürcher Kirche zu sehr auf das » reformiert» fokussiert, dann denkt
sie zu klein. Früher nannte sie sich jedenfalls noch «evangelisch-reformiert». Um der
Prägnanz und der modernen Vorliebe für Kürzel willen, hat sie das Stichwort
evangelisch vielfach aus den Logos gestrichen. Das ist meiner Ansicht nach
hinterfragbar. Denn Evangelium ist das, um was es uns geht, die Botschaft von der
Liebe und der Vergebung in Jesus Christus, Kern und Stern der Kirche, auch für uns
alle als Katholiken im genannten grossen Sinne. Natürlich bleibt unsere reformierte
Kirche dem Evangelium treu und gründet darauf in ihrem Selbstverständnis und ist
sich ihrer Ergänzungsbedürftigkeit bewusst. Das ist unbestritten, aber sie setzt nach
aussen auf das Markenzeichen Reformiert. Dabei steht dahinter lediglich eine
kirchengeschichtliche Prägung, eine gute und richtige klar, aber wenn schon
reformiert, dann lieber im Sinne der Reformatoren «zu reformieren» und nicht ohne
evangelisch. Wenn wir Kirche gross denken, dann sind alle Menschen in Wollishofen
und im Kirchenkreis, die sich zu Jesus Christus bekennen im besten Sinne evangelisch
und katholisch, ebenso die EMK und Christen anderer Konfessionen. Auch Labels wie
lutherisch, orthodox und der anderen mehr weisen auf unsere kirchlich
institutionelle Heimatadresse hin, sind wie Hausnummern. Denn wenn wir in
benachbarten Wohnungen mit je verschiedenen Traditionen aber in einem Haus
der Kirche Jesu Christi wohnen, und das darf doch gerne so sein und ist gut. Es bleibe
uns aber gemeinsam bewusst, dass wir unter dem einen Himmel der Hoffnung leben,
dann ist, gross und doch lokal gedacht, der Himmel vor Ort unser gemeinsames Dach
und man erinnere sich an Ernst Siebers «Mis Dach isch dä Himmel vo Züri»
Gross denken, ist eine Gabe des heiligen Geistes. Und darum habe ich bei
ökumenischen Gelegenheiten gerne immer wieder von unserer gemeinsamen
ideellen evangelisch-katholischen Kirche gesprochen, der zu dienen uns in der
Ökumene aufgegeben ist. Nicht um die verfassten Kirchen aus den Angeln zu heben,
sondern das gemeinsame Bewusstsein zu stärken, dass wir miteinander unterwegs
sind, voneinander zu lernen, miteinander zu feiern und uns am Evangelium zu
freuen! Und ich bin sehr dankbar für geistvolle Momente im ökumenischen
Miteinander.
Den Menschen gross denken, entschubladisieren, nicht beschränken auf ein
Wesensmerkmal, das gilt z.B. für die Seelsorge. Seltsamerweise, und das geht Euch
Kolleginnen und Kollegen ähnlich, ist die Begleitung Trauernder und die Gestaltung
der Abdankungen eine schöne Aufgabe, weil man spüren darf, wie unser Trost oft
die Herzen der Menschen berührt. Und wenn es da um eine verstorbene Person
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geht, dann ist es da auch gut, dem Ungesagten und vielleicht Ungelebtem Raum zu
geben, die verstorbene Person zu würdigen und stets grösser zu denken als alles was
uns von ihr erzählt wird. . . Ich werde sicher immer mal wieder nach meiner
Pensionierung den Friedhof Manegg besuchen, wo ich die meisten der wohl um 1000
Abdankungen gehalten habe.
Ich könnte noch von vielen Erfahrungen aus meiner Pfarramtszeit berichten, und
dabei auch eingestehen, dass es auch mir sicher nicht immer gelungen ist, dieses im
guten Sinne gross denken, ich bin sicher auch vielen etwas schuldig geblieben, habe
Fehler gemacht und mich im KleinKlein verstrickt. War oftmals nicht mutig genug
und zu zögerlich. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Manchmal hatte ich das
Gefühl, andere hätten mich grösser gedacht als ich mir selbst zugetraut hätte.
Wie dem auch sei, ich bin sehr dankbar für die 32 Jahre Pfarrersein in Wollishofen
und gehe mit den Erinnerungen an viele liebe Menschen in den Ruhestand!
Meine Frau Kersten und ich denken dabei nicht nur an Euch hier heute, sondern auch
an die Gemeinde vor 10, vor 20 und vor 30 Jahren. Da haben wir hier nebenan im
Pfarrhaus gewohnt.
Und es hat uns immer ein wenig nachdenklich gestimmt, wie viel diese Grosse Kirche
leer stand. Besonders Kersten hat sich Gedanken gemacht, Ideen entwickelt, hat mit
Eva Degonda den Wollishofer Wiehnachtsmärt ins Leben gerufen und wunderbare
Konzerte organisiert, wo es hier rappelvoll war.
Hoffentlich ist der Corona-Notstand bald vorbei, so dass hier wieder hunderte
Menschen gleichzeitig sein können!
Ich möchte zum Schluss kommen mit einem dankbaren Blick auf Sprache und
Tradition der hebräischen Bibel, auf Israel grösser gedacht, nicht fokussiert auf die
leidvolle Aktualität dieser Tage, sondern auf gutes jüdisches Erbe, das wie auch
immer in die deutsche Sprache eingeflossen ist: Es geht um Begriffe mit den
zentralen Buchstaben L und B.
Im Hebräischen bezeichnen die Konsonanten L und B das Wort Leb/Lew. Auf
deutsch Herz.
Wenn ich bei Mails und Briefen bewusst gern mit herzlichen Grüssen schliesse, dann
soll das nicht nur Floskel sein, es ist auch wieder gross gedacht, denn alles, was wir
von Herzen und gerne tun, veredelt, richtet auf und lässt uns verbunden sein in ein
grösseres Ganzes, erhebt, richtet auf. L und B, mit dem Herzen.
Leben. Leben kann Existieren sein und Dahinvegetieren. Es ist aber dazu bestimmt,
mit Herz emotional, mit Freud und Leid ausgestattet zu sein. Gross gedacht, dem
Himmel entgegen.
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Lieben: Geht gar nicht ohne Herz. Es ist das Leben von Herzen. Hat ganz viel mit Gott
zu tun, von dem es heisst: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott bleibt in ihm.
Loben: Eltern wissen, wie wichtig es ist, ihre Kinder zu loben, sie nicht anzuhimmeln,
aber ihnen eine Perspektive nach oben, d. h. dem Himmel entgegen, das heisst den
eigenen Möglichkeiten entsprechend, aufzuzeigen. Es zeigt, da ist Vertrauen. Da
denkt jemand gross von mir. Das tut gut. In diesen Raum möchte ich reinwachsen.
Laben: Verköstigen mit Herz, z.B. Oh ja, wieviel Herzblut ist im Spiel, wenn in
Familien das Festessen bereitet wird, wenn Gäste geladen sind, wenn man sich
endlich, nach Corona, wieder unbeschwert treffen kann, Gäste bewirten, bald
endlich wieder Chilekafi und Gastfreundschaft im Zytlos. Laben steht für
Lebensfreude gross gedacht.
Und in diesem Sinne von L und B, von gross denken und Heiligem Geist, möchte ich
meine letzte Predigt in Wollishofen schliessen mit grosser Dankbarkeit an Euch und
Ihnen allen und dem Segensgruss nach Paulus.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus.
Amen.
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