Zur Tageslosung vom 23. September 2022
Es hat dem HERRN gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. 1.Samuel 12,22
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
Epheser 2,8
In Kirchrimbach steht über dem Eingangsportal der Christuskirche ein Bibelwort. Ich hab
mich immer gefragt, ob das jemand liest, ob die Gemeinde weiß, wozu sie bei jedem
Gottesdienstbesuch, bei jedem Kirchgang aufgefordert wird?
Eingemeißelt in den Stein steht dort: „Schaffet, dass ihr selig werdet!“ (Phil 2,11)
Wer hier in die Kirche geht, wird auf ein Ziel hingewiesen: selig werden. Wie das geht,
schreibt der Apostel Paulus ein paar Verse vorher:
macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt,
einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen,
sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht
auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so unter euch gesinnt,
wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.
Die Brautleute, die durch diese Tür gehen – sie sollen sich gegenseitig achten, einer den
andern höher als sich selbst;
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden – sie sollen tun, was dem andern hilft;
Die Kirchenvorstände sollen ihr Amt nicht um der Ehre willen ausüben, sondern in
Demut; ihre Beschlüsse sollen einmütig und einträchtig sein;
Wer hier zur Taufe gebracht wird, soll einmal so leben, wie es der Gemeinschaft in
Christus Jesus entspricht: mit Liebe.
Das Wort für den heutigen Tag erinnert daran, dass all diese Tugenden und guten Taten
der Liebe nur zu schaffen sind, weil Gott uns die Kraft dazu gibt. Wenn es gelingt, eine
Ehe in Liebe zu führen, die Gemeinde ganz uneigennützig zu leiten, zu erkennen, wo
jemand meine Hilfe braucht – dann ist es nie nur menschliches „schaffet, sondern immer
auch Gnade.
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist
es. (Epheser 2,8)
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