1. Januar 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde,
zum neuen Jahr grüße ich Sie und Euch herzlich mit drei ausgewählten Texten aus Predigten und einer Meditation zur Jahreslosung. Sie sprechen in unterschiedliche Situationen hinein. Auf Karton ausgedruckt und beschnitten, können sie uns als Buchzeichen
durch das Jahr begleiten.
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des Vorstands,
Gottfried Brezger
Buchzeichen zur Auswahl
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Christus muss gerufen haben, allein auf
sein Wort hin kann der Schritt getan werden … So ist in der Tat der erste Schritt
des Gehorsams schon selbst ein Tun des
Glaubens an das Wort Christi.

Das ist ein sehr nüchternes Wort …
Euer Glaube, den ihr heute bekennt von
ganzem Herzen, der will morgen und
übermorgen, ja er will täglich neu gewonnen sein. Glauben empfangen wir von
Gott immer nur so viel, wie wir für den
gegenwärtigen Tag gerade brauchen.
Der Glaube ist das tägliche Brot, das Gott
uns gibt …
Liebe Konfirmanden, die Kirche erwartet
… von euch, dass ihr mündig werdet im
Umgang mit Gottes Wort und im Gebet …
Euer Glaube wird in schwere Versuchungen geführt werden. Auch Jesus Christus
wurde versucht, mehr als wir alle. Es werden zuerst Versuchungen an euch herankommen, Gottes Geboten nicht mehr zu
gehorchen. Mit großer Gewalt werden sie
euch bestürmen. Schön und verlockend,
unschuldig und mit dem Schein des
Lichtes wird der Satan, der Luzifer, der
Lichtträger zu euch kommen. Er wird euch
Gottes Gebot verdunkeln und in Zweifel
ziehen. Er wird euch die Freude an dem
Wege Gottes rauben wollen ... Gott arbeitet an uns durch die Versuchungen …
Euer Glaube wird geprüft durch Leid …
“Hilf meinem Unglauben“.
Gott erhört unser Gebet.

Dietrich Bonhoeffer
Predigt zu Markus 9,23 f.
London 1934 (?), DBW 13,413 ff.
Hervorhebung original
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Dietrich Bonhoeffer
Konfirmationspredigt zu Markus 9,24
Kieckow, 9.4.1938, DBW 15, 476 ff.
Hervorhebung original
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Die Wunder Jesu, die Wirkung Jesu,
sie waren ja nichts als sein Glaube!
…
Warum können wir nicht glauben?
Worin bestehen die Hindernisse?
Es gibt darauf ebenso viele Antworten, wie es glaubenslose Menschen
gibt. Bei einem soll es der Verstand,
beim andern „mangelnde religiöse
Begabung“ sein, beim dritten schwere Erlebnisse seines Lebens, allgemeiner Pessimismus u.s.w…
Glauben heißt bedingungslos trauen
und wagen …
Wir sind nach unserem Glauben
gefragt. Wir sind dazu aufgerufen –
ach, wenn du könntest glauben!
Es ist uns die Verheißung zugesprochen: Alle Dinge sind möglich …
Wer will sagen, dass er glaubt, angesichts der Anfechtung, die er stündlich erfährt? Herr, wir wollen es auf
dein Wort wagen – aber nicht unser
Glaube macht es, sondern du allein.
Nicht wir, nicht einmal unser Glaube,
sondern du – dir ist kein Ding unmöglich. Herr, hilf meinem Unglauben!

Zwei Sätze, die in gleicher Weise wahr
sind:

Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!

Nur der Glaubende ist gehorsam,
und nur der Gehorsame glaubt.
Nur der Glaubende ist gehorsam, das
meinen wir zu verstehen.
Der Gehorsam folge ja dem Glauben, wie die gute
Frucht dem guten Baum, sagen wir dann
…
Nur der Gehorsame glaubt. Es muss ein
erster Schritt des Gehorsams gegangen
werden, damit Glaube nicht frommer
Selbstbetrug, billige Gnade werde.
Es liegt an diesem ersten Schritt.
Er ist von allen folgenden qualitativ
unterschieden. Der erste Schritt des
Gehorsams muss den Petrus fort von
den Netzen, aus dem Schiff heraus,
muss den Jüngling aus dem Reichtum
führen. Nur in dieser neuen, durch den
Gehorsam geschaffenen Existenz kann
geglaubt werden …

