
Vesper am 30. 7. 2022
Lied EG 664, 1-4.6  Mein Auge wacht
Wochenspruch: Eph. 2, 19. „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“
Gebet: Herr, mach uns jetzt in diesen wenigen Minuten am Abend still und
rede du, damit wir uns nicht verirren im Wirrwarr der Eindrücke des Tages,
sondern von dir die Orientierung bekommen! Amen.
Wir hören einige Verse aus Psalm 26: 
Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich Herr, und
erprobe, wie ichs meine, läutere meine Nieren und mein Herz. Ich halte mich
zu deinem Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkünden all deine
Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine
Ehre wohnt. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Amen.  
Lied: In Deinem Haus bin ich gern, Vater
Kurzauslegung
Lied: Herr, wir stehen Hand in Hand, 1-5
Gebetsgemeinschaft
Vaterunser, Segen
Lied: Herr, wir stehen Vers 6

Kurzauslegung: Eph. 2, 19.„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“
Da geht es um zwei Gruppen von Menschen, nämlich erstens um Gäste und
Fremdlinge,  und  zweitens  um  die  Mitbürger  der  Heiligen  und  Gottes
Hausgenossen. Paulus unterscheidet damit die Christen von den Heiden. Die,
die zu Gott sagen können: Abba, lieber Vater, die zuhause bei ihm sind von
denen,  die  das  nicht  sagen  können,  sondern  die  in  Furcht  und  Zittern  im
Ungewissen leben, auf sich selbst geworfen.  
Das  ist  nicht  schön,  wenn man Menschen  in  zwei  Kategorien  einteilt,  die
drinnen und die draußen, und doch hat Gott das so geordnet in dieser Welt.
Jede  Gruppe  hat  ihre  ganz  bestimmten  Rechte,  es  gibt  so  etwas  wie  ein
Gastrecht  und  ein  Hausrecht,  aber  es  gibt  auch  Pflichten.  Das  sorgt  für
Ordnung  und  Frieden  untereinander.  Gott  will  ja,  dass  allen  Menschen
geholfen  wird  und  sie  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit  kommen.  Diese
Unterschiede sind also nur vorläufig. 
Damit  ist  alles  umrissen,  was  Gott  mit  seinen  Ordnungen  und  Geboten
erreichen  will.  Sie  sind  nicht  um  ihrer  selbst  willen  da,  sondern  dass  alle
Menschen  Raum  und  Chance  bekommen,  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit  zu
kommen, ihn zu erkennen, von Fremdlingen und Gästen zu Mitbürgern der
Heiligen und zu Gottes Hausgenossen zu werden. Anscheinend sind das wir
Menschen nicht von Natur aus, es braucht das Vorbild von Christus und der
Gemeinde. Von denen breitet sich das Reich Gottes aus bis zum vollen Tag.  



Die  Barmherzigen  Brüder  haben  in  ihrer  Regel  zu  den  drei  Evangelischen
Räten Armut, Keuschheit, Gehorsam noch einen vierten zugefügt: das ist die
Gastfreundschaft,  und das macht Sinn.  Gott hat  das  so geordnet  in  seiner
Gemeinde: die Fremdlinge sollt ihr liebhaben, denn ihr seid auch Fremdlinge
gewesen in Ägypten. Die Israeliten haben es ja am eigenen Leib erlebt, was es
heißt, wenn Menschen keine Gastfreundschaft üben: von den Ägyptern sind
sie  unterdrückt  worden,  ausgenützt,  geschunden,  ausgepeitscht,  als
Werkzeuge und Arbeitstiere benutzt, verfolgt und vertrieben. So sollt ihr es
nicht handhaben, sagt Gott, so soll es nicht sein unter euch, und er hat damit
die beste Sozialordnung für das Zusammenleben gesetzt, wie sie bis heute
von keiner staatlich verordneten Sozialleistung übertroffen werden kann. Es
zieht  sich  durch  das  ganze  Gesetz  Gottes:  die  Hilfsbedürftigen  werden
geschützt,  in  jeglicher  Weise.  Wir  haben es  so gelernt  beim Eintritt in  die
Bruderschaft: der andere ist König, egal ob Mitschwester, ob Gast, ob Patient,
ob Fremdling. Die Schwachen in der Welt überhaupt hat Gott erwählt und sie
zu  Königen  gemacht,  wie  er  auch  uns  zu  Königen  berufen  hat.  Aber  wie
verhält  sich  ein  König  anderen  Königen  gegenüber?  Jesus  hat  es  uns
vorgemacht: er, der Herr und Meister, hat den Seinen die Füße gewaschen,
ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus, damit ihr tut, wie ich euch
getan habe. Ein wahrhaft königlicher Dienst. Der König ist gekommen, um uns
zu dienen und zu Königen zu machen. Und damit hat Jesus gezeigt, was das
wahre Königtum ist: es ist königlich, einander zu dienen, und wohl uns, wenn
wir dienende Menschen werden, da wird das ganze Zusammenleben geadelt,
jeder Mensch bekommt die Würde, die ihm Gott zugedacht hat, da wird das
Zusammenleben schon ein Stück Himmel auf dieser Erde. Paulus hat es in
Römer  12  so  zusammengefasst:  Die  brüderliche  Liebe  untereinander  sei
herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor, seid nicht träge in
dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich
in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Nehmt euch der Nöte
der Heiligen an. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht.  Seid
eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Wunderbare
Worte.  Das  gilt  für  den  Umgang  untereinander  wie  auch  unseren  Gästen
gegenüber. Wir wissen, das ist oft gar nicht so leicht. Es ist viel  leichter zu
sagen: soll sich doch jeder um sich selbst kümmern, wir können das alles gar
nicht  leisten.  Es  ist  viel  leichter  wegzuschauen.  Der  Gast  ist  König,  die
Hilfsbedürftigen  aller  Art  sind  Könige  –  und  wenn  wir  ihnen  dienen,  das
macht uns selbst zu Königen. Gott schindet seine Leute nicht, hat Herr Vater
immer gesagt. Das ist es, was viele Menschen als Ausstrahlung empfinden,
wenn sie  in  unser  Haus  kommen.  Das  macht  der  Heilige  Geist,  nicht  wir.
Wenn wir  Gästezimmer schön herrichten oder Kranke königlich versorgen,
das macht der Geist Gottes, der unter uns wohnt und seine Frucht wachsen
lässt:  die Frucht des Geistes ist  lauter Liebe,  Freude,  Friede,  Geduld,  Güte,
Treue, Sanftmut, Keuschheit. Diese Frucht können wir gar nicht machen, die



muss wachsen in uns, die wächst in den Kindern Gottes aus dem Geist Jesu
heraus, in den Mitbürgern der Heiligen und in den Hausgenossen Gottes, in
Menschen, die sich von ihm leiten lassen, die ihm nachfolgen. Wir können uns
höchstens hin und wieder prüfen, inwieweit wir noch unsere eigenen Früchte
erzeugen wollen, aber machen wir uns nichts vor: auf unserem eigenen Mist
wachsen  höchstens  Holzäpfel,  die  keiner  mag,  die  ungenießbar  sind.  Wie
wachsen die Früchte des Heiligen Geistes in uns? Was er euch sagt, das tut.
Dann wächst diese Frucht des Geistes unter uns und gleichzeitig in uns. Dazu
müssen wir uns freilich immer wieder überwinden, aber das ist das leichte
Joch Jesu. Es ist ein Joch, eine Last, aber sie ist leicht, warum, weil sie uns frei
macht von uns selber und von den finsteren Anläufen in uns, frei zur Liebe
Jesu. 
Also das  sollen  Menschen  in  unserem Haus  erleben:  Pflichten werden  zur
Freude. Dienet dem Herrn mit Freuden! Und diese Freude will sich ausbreiten
zu den Menschen hin, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht Mitbürger
und Hausgenossen im Reich Gottes sind. Immer wieder will der Teufel diese
Gesinnung  aus  unseren  Herzen  rauben,  dass  wir  nicht  mehr  zuerst  den
anderen sehen mit seinen Bedürfnissen, sondern uns selber. Die Bruderschaft
ist das beste Übungsfeld für uns. Frage: Was erleben andere an uns: unser
Gejammer, unsere Müdigkeit, unsere giftigen Worte, saure Gesichter – oder
erleben sie Menschen, die anderen und damit Christus dienen, gleich, gern
und ganz. Die Worte machens nicht, man muss es an den Taten sehen. Meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig, so erleben wir es, so entsteht Gemeinde
Gottes, die alle erreichen will mit dem königlichen Dienst Jesu. Er will, dass
allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Da  ist  dann  im  Grunde  kein  Unterschied  mehr  zwischen  Fremdling  und
Hausgenossen Gottes, obwohl die feinen Unterschiede noch geachtet werden
müssen  in  dieser  Welt,  aber  sie  sind  nicht  mehr  das  Bestimmende  und
werden überhöht von der Liebe,  von dem königlichen Dienst Jesu und der
Seinen aneinander.
Soweit für heute. Wir singen das Lied: Herr, wir stehen Hand in Hand, Strophe
1-5,  halten dann Gebetsgemeinschaft und nach dem Segen singen wir noch
die letzte Strophe.  
Gebet:  Herr,  du hast uns ein Beispiel  gegeben, nicht nur das Waschen der
Füße, sondern auch das willige Leiden dürfen wir lernen von dir.  In dir  ist
Freude in allem Leide. Rühre unsere Herzen an, dass wir in Freude dir dienen
und die Frucht deiner  Liebe hereintragen in diese Welt  voll  Finsternis  und
Kälte. Lass es uns sehen, wo du unser bedarfst und gehe du selbst uns voran
und bahne uns den Weg.
Vaterunser, Segen, Strophe 6
Schwester Gertrud Wiedenmann   


