Predigt

Liebe Gemeinde,
Helden des Glaubens in der Bibel.
In der Sommerpredigtreihe begegnen uns verschiedenen Charakteren
von Helden des Glaubens in der Bibel.
Mit Helden verbinden wir fast immer ein einheitliches Klischee.
Menschen die großes ja einzigartiges geleistet haben. Die Menschen
gerettet haben oder gar wie in etlichen Romanfiguren die Welt vor
dem Untergang berat haben mal viel Aufriss und Krawall mal
entspannt im chicen Smoking aller James Bond.
Und wahre Helden findet man nicht an jede Straßenecke - oh nein.
Das ist schon ein besonderer schlag von Menschen das kann man
nicht mal einfach so lernen.
Wie sehr sehnen sich Kinder und auch Erwachsenen Menschen nach
Heldenfiguren - einmal so sein wie ….!
Einmal was einzigartiges Leisten wie…..!
Und interessant ist das jede Epoche ihre Heldenfiguren hatte und
verehrte.
Aber bei uns geht es ja um die Helden aus der Bibel!
Aber keine Sorge auch die bekannten Helden aus der Bibel sind nicht
weniger spektakulär!
David brauchte nur einen Schuss mit seiner Schleuder um Goliath
niederzustrecken. Und Daniel kam ohne einen Kratzer aus der
Löwengruppe mal abgesehen von den Fellfusseln die an seinen
Gewand vom Kuscheln der Tiere übrig blieben.
Also auch viele Geschichten aus der Bibel sind wahre
Heldengeschichten.

Meine Gruppe von Helden, die ich Ihnen heute vorstellen möchte
nenne ich dagegen „Stille Helden des neuen Testaments
Stille Helden? Ist das nicht ein Widerspruch?
Also Helden sind alles aber nicht Still! Sie kämpfen für die gute Sache
sie erleiden Rückschläge rappeln sich wieder auf und am Schluss
gehen Sie mit einen großen Show Down von der Bühne - aber
wirklich nicht Still.
Aber schauen wir doch mal hinter die Kulissen der Helden war es
immer der Alleingang?
Oder war nicht auch immer ein Team vorhanden das die Heldentat
ermöglichte?
Besonders in der Missionsarbeit des Neuen Testaments wird deutlich
wie elementar ja grundlegend die Zusammenarbeit vieler Menschen

war damit das Evangelium sich ausgebreitet hat. Ja klar uns fällt
gleich Paulus ein der auf seinen Reisen und durch seine Briefe wirkte.
Und ja wir wissen das Paulus nicht alleine auf den Reisen war. Aber
dennoch ist nicht Paulus die Heldenhauptfigur?
Liebe Gemeinde es gibt ein paar Verse im Römerbrief in den Paulus
sein Team seine Stillen Heldinnen und Helden vorstellt.
Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 16
Empfehlung der Phöbe und Grüße
1 Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die den Dienst an der
Gemeinde von Kenchreä versieht,
2 dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die
Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht; denn
auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst.
3 Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus
Jesus,
4 die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein
ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden,
5 und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen Lieben,
der aus der Provinz Asia der Erstling für Christus ist.
6 Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat.
7 Grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und
Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in
Christus gewesen sind.
8 Grüßt Ampliatus, meinen Lieben im Herrn.
9 Grüßt Urbanus, unsern Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen
Lieben.
10 Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus
des Aristobul.
11 Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem
Haus des Narzissus, die im Herrn sind.
12 Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt meine
liebe Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn
13 Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die
auch mir eine Mutter geworden ist.
14 Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die
Brüder und Schwestern bei ihnen.
15 Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und
Olympas und alle Heiligen bei ihnen.
16 Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch
alle Gemeinden Christi.

Das sind ein Menge Namen zugegeben dieser Abschnitt des
Römerbriefes wird meist nicht gelesen oder behandelt, zeigt er sich
auf den ersten Blick auch nicht so Theologisch wie die
vorrangegangen Kapitel.
Und letztlich ist es ein Brief der nun mal mit vielen Grüßen endet.
Nun muß man aber verstehen wie die Missionsarbeit damals unter den
Aposteln und auch heute funktioniert.
Ja für uns mag es sowas wie Frontmenschen geben die augenscheinig
die meiste Arbeit ja die Heldenarbeit liefern.
Nur die Wirkung dieser Arbeit würde sich nicht entfalten durch die
vielen Teammitarbeitenden die das geschehene weitertragen.
Die , die Briefe Paulus in die vielen Gruppen Kreise vorlasen und
verteilten und das unter dem Einsatz Ihres Lebens.
Den die Ausbreitung des Christlichen Glaubens wurde bis aufs Blut
von den Römern verfolgt.
Also Paulus ist auf viele Menschen angewiesen die seine Worte
verteilen und die nach den Besuchen von Paulus des Geist des
Evangelium aufrecht erhielten die Hauskreise in Leben rufen
Gebetskreise gründeten und die Gute Nachricht weitergetragen haben
in Ihren Wirkungskreis.
Nur durch die wenigen Reises und die Briefe hätte sich das
Evangelium nie so verbreiten können.
Das ist Paulus bewusst und kommt er zu einem wahren Danken und
Grußhymne am Ende des Römerbriefes.
Paulus ist bewusst, Helden sind nicht nur die die mit großen Lob von
der Bühne oder besser von der Kanzel gehen.
Nein Helden sind die, die das platzierte Worte weitertragen , die für
Ihren Glauben einstehen, die Zeugnis geben von Ihren Glauben und
Ihren Erfahrungen, die im Gebet begleiten. Im Gespräch trösten . Die
Handwerklich dafür sorgen das die Technik steht für das nächste
Gemeindefest, die mit Musik den Lob Gottes weitertragen.

Liebe Gemeinde
was ist ist der Unterschied zwischen der klassischen Heldenfigur und
dem Stillen Helden?
Wir alle sind stille Helden des Glaubens!
Wir alle tragen und können dazu beitragen das die gute Sache Jesus zu
einer großen Sache wird die immer weiter kommt trotz aller
Widerstände trotz aller Blockaden.
Stille Helden sind wir, die mit unseren Tatkräftigen Händen das
Evangelium weitertragen.
Ja nicht immer werden Stille Helden groß erwähnt manchmal

erscheinen Stille Helden "nur" auf dem Schluß eines Briefes eines
Rundschreibens oder eines Gemeindebriefes.
Aber seinen Sie gewiss Jesus Christus sieht unsere Werke an Ihm.
Er schätz sie, Er weiß sie zu Schätzen. Und Sie sind genauso wichtig
wie eh und je.
Mit den Stillen Helden des Glaubes habe ich uns eine besondere Form
des Heldentums vorgestellt.
Eine Gruppe die vielleicht nicht so spektakulär ist aber nicht weniger
wichtiger als die großen Helden unseres Glaubes.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen die Arbeit die jeder von Ihnen
erbringt.
Seien sie gewiss dass sie damit ein wichtiger Baustein sind im Aufbau
des Reich Gottes.
Für Jesus gibt es keine Rangfolgen und Siegerpodeste.
Es gibt auch keine Tapferkeitsmedaille. Helden sind wir alle die wir
Jesus Botschaft weiterragen ob Laut oder Still.
AMEN

