
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus

Christus. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder,

die heutige Predigt halten wir zu dritt. Durchaus verschiedene Aspekte zum Thema

Flucht und Zuflucht sollen uns inspirieren an diesem Abend.

I: 

In unseren Tagen erzählt man folgende Anekdote:

Ein deutscher Tourist hat 15 Tage USA gebucht mit einem Besuch in einem

Indianerreservat. nach dem 3. Beck's Bier schütte er dem gastgebenden Häuptling

sein Herz aus: "Wir haben so viele Ausländer in Deutschland, 8 Millionen und es

werden immer noch mehr. Was sollen wir bloß tun?"

Nach sehr langem Schweigen spricht der Indianerhäuptling: "Schickt sie alle zu uns!"

Erfreut, erschrocken fragt der Tourist: "Alle? Auch die Ärzte, die Krankenschwestern,

die Gemüsehändler und Gastwirte?" "Wenn schon, dann alle" Pause.

Dann fährt der Indianer fort: Eine kleine Bedingung habe wir natürlich schon dafür."

"Ja?" "Ihr müsst die 50 Millionen Deutschen und Deutschstämmigen zurücknehmen,

die seit Ende des 18. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert zu uns gekommen sind

wegen des Hungers bei euch. - Einwanderer, das hässliche Wort

Wirtschaftsflüchtlinge kannte man für sie noch nicht" Der Deal kam, wie ihr wisst,

nicht zustande.

II:

Das hat es schon immer gegeben - dass Menschen Zuflucht gesucht haben, einen Ort

gesucht haben, an dem es ihnen besser ging als dort, wo sie gerade waren. Das Volk

Israel ist als ganzes Volk aus Ägypten geflohen, wo sie unterdrückt waren und in

Armut lebten, wollte in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Heute fliehen viele

Menschen aus vielen Ländern, aus unterschiedlichen Gründen. In diesem

Gottesdienst wollen wir nicht über die politische Maßnahmen reden, wie das zu

regeln ist, sondern über das Menschliche, das dabei eine Rolle spielt.

So glaube ich persönlich zum Beispiel, dass auch die, die gegen die Zuwanderung

protestieren, oftmals selbst heimatlos sind und deshalb ihre Zuflucht suchen in

einfachen Antworten - manchmal zu einfachen Antworten -  , in Parolen, in der

Gemeinschaft Gleichgesinnter. 

Jeder Mensch  braucht Zufluchtsorte. Diese Sehnsucht nach einem Zufluchtsort, die

treibt uns an - manchmal in die richtige Richtung, manchmal auch in die falsche.

Jeder Mensch braucht einen Zufluchtsort. Und nicht immer ist das mit einem

Ortswechsel in tatsächlichen Sinne verbunden. 

Ein Erlebnis mit einem alten Mann hat mir das einmal deutlich gemacht:

Es war ein sehr nobles Altersheim, in dem er lebte. Trotzdem: er hatte nun nur noch

wenige Quadratmeter für sich. "Auf meiner Segelyacht damals, habe ich mich ja

schon etwas ans Wohnen auf engem Raum gewöhnen können - aber selbst da hatte

ich mehr Quadratmeter insgesamt zur Verfügung gehabt als hier. Und in meinen
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beiden Häusern, hier und in England, sowieso." Er erzählte aus seinem Leben als

Manager einer international tätigen Firma und vor allem immer wieder von seinem

Hobby, dem Segeln und von seiner großen Yacht, auf der mit Freunden immer wieder

unterwegs war. Irgendwann unterbrach er seine Erzählung und sagte: "Sicher haben

Sie sich gewundert, dass ich gerade etwas im Mund hatte, als Sie hereinkamen und

dass hier diese Käsepackung liegt" Er verstaute sie hastig in der Schublade seines

Nachtschranks und sagte: "Das ist so eine verrückte Geschichte, aber mir hilft sie,

glauben Sie mir. In der Hafenkneipe in England, in der ich mit meinen Freunden nach

unseren Segeltörns immer einkehrte, da hatte der Gastwirt eine besondere

Angewohnheit. Wenn eine Gruppe zahlen und aufbrechen wollte, fragte er immer:

"Wer ist bei euch der Kapitän?" - selbst wenn es mal gar keine Segler waren. Und

dann bekam der Käpt'n der Gruppe immer ein Stück Cheddar-Käse abgeschnitten, er

strich einen wahnsinnig scharfen Meerrettich darauf und überreichte diesen Käse mit

den Worten "Cheddar for the captain". Bei mir und meinen Freunden brauchte er gar

nicht mehr zu fragen, wer der Käptn ist, jedesmal wenn wir dort waren bekam ich am

Schluss  meinen "Cheddar for the Captain". Heute war endlich mal wieder meine

Tochter zu Besuch. Aber wir haben uns nur gestritten. Ich habe mein Klavier nämlich

der Heilsarmee geschenkt und darüber war sie sauer, weil die Tochter ihres

derzeitigen Freundes nämlich jetzt, nachdem sie mit Badminton und Ballett

aufgehört hat, angeblich Klavierstunden bekommen sollte, und deshalb wollte sie es

unbedingt haben. So geht das andauernd. Sie macht mich ständig fertig. Und wenn

ich so etwas erlebe, auch wenn die Schwestern hier mal wieder unfreundlich waren,

oder wenn ich einfach deprimiert bin, dass ich nicht mehr segeln kann, dann greife

ich in die Schublade - da habe ich immer eine Packung Schnittkäse, manchmal sogar

echten Cheddar, wenn ich es bis zum Supermarkt um die Ecke schaffe und nicht nur

in den Kiosk hier im Haus. Und dann streiche ich Meerrettich drauf und habe auch

hier meinen "Cheddar for the captain" Dann bin ich für einen Augenblick doch wieder

der Captain und nicht nur der alte Mann, den man in seinem kleinen Zimmer hin -

und herschubsen kann"

Das war die Zuflucht des alten Mannes - ein Ritual, das ihn an bessere Zeiten

erinnerte, das ihn entführte in die Welt, in der er der Käpt'n war.

Traurig einerseits - und doch hat mir dieses Ritual des alten Mannes ein wenig klarer

gemacht, warum auch das Abendmahl eine Zuflucht sein kann - ein Essen, das uns in

eine andere Welt entführt, das uns daran erinnert, dass wir nicht nur die

Heimatlosen oder Hilflosen sind, als die wir uns manchmal erleben, sondern geliebte

Kinder Gottes, Tischgenossen Jesu , für die er den Weg ans Kreuz gegangen ist. "Für

dich gegeben" bekommen wir gesagt, "für dich". Jesus hat sich für dich gegeben,

Jesus ist für dich. 

Der Unterschied zum Cheddar for the Captain: Wir sind nicht alleine, wenn wir

Abendmahl feiern und wir tun auch nichts selbst erdachtes. Sondern das, was wir

denken und fühlen dürfen in der Feier des Abendmahls, das hat seinen  Grund in

einem realen Geschehen: Jesus ist wirklich da, wenn wir uns an seinem Tisch

versammeln. 
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"Du bist mein Zufluchtsort, Jesus" - und damit wir das körperlich erfahren können,

hat er uns das Abendmahl gegeben, das wir feiern sollen zu seinem Gedächtnis und

zum Gedächtnis daran, dass er wirklich für uns ist, für uns gestorben, für uns

auferstanden, für uns lebendig, für uns da, für uns..

Das Fliehen und die Sehnsucht nach einer wirklichen Zuflucht gehören zu unserem

Menschsein dazu. Und nur bei Jesus wird sie wirklich gestillt. 

Viele Geschichten der Bibel machen uns das deutlich. Zum Abschluss deshalb ein

kleiner Streifzug durch die Bibel zum Thema Flucht und Zuflucht:

III:

Unser ganzes Leben ist eine Flucht: Eine Flucht vor Gott, vor einander, vor uns selbst,

vor der Wahrheit, vor dem Leid, vor dem Tod, vor der Verantwortung. 

Adam verbarg sich mit Eva nach ihrer Sünde vor Gott. Und Gott suchte ihn und

fragte: Adam, wo bist du? Kain erschlug seinen Bruder und musste unstet und

flüchtig sein. Er lebte hinfort jenseits von Eden im Lande Nod, das heißt übersetzt:

Flucht, Ruhe- oder Heimatlosigkeit. 

Jakob hatte seinen Vater belogen und seinen Bruder betrogen. Er ging auf die Flucht. 

Mose hatte einen Ägypter ermordet und ging auf die Flucht. 

David wurde von Saul fast umgebracht und ging auf die Flucht. 

Jesus, kaum geboren, befand sich mit seinen Eltern auf der Flucht vor Herodes. 

Ja, so ist unser Leben: unstet und flüchtig auf Erden, ruhelos, heimatlos. 

Aber unser Leben kann auch eine Zuflucht und Heimkehr, ein Nach-Hause- und

Zur-Ruhe-Kommen sein. Gott kleidete Adam und Eva liebevoll ein und schützte sie

damit. Er machte an Kain ein Zeichen, damit niemand ihn antasten durfte. Er

schenkte Jakob seinen Segen und die Versöhnung mit seinem Bruder. Er berief den

flüchtenden Mose zum Retter seines Volkes und den flüchtenden David zum König

Israels. Und Jesus wurde nach Flucht und Heimatlosigkeit auf Erden durch

Auferstehung und Himmelfahrt nach Hause und in die ewige Ruhe gebracht. 

Das Kreuz Jesu ist das stärkste Symbol für beides: 

es ist der Ort der bittersten Verlassenheit, von Gott und Mensch und allen guten

Geistern verlassen, und zugleich der Ort der wunderbarsten Zuflucht für uns unstete

und umherirrende Menschen. 

Wer sich unter das Kreuz Jesu flüchtet, findet wirklich Zuflucht, hier auf Erden im

Glauben und einst in der Ewigkeit im Bleiben bei Gott. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen

und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
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