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Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige,
der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und
niemand tut auf: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und
niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt
und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge
des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu
bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich
dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu
versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand
deine Krone nehme! Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines
Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes
und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt
von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt! Offb 3,7-13
Siehe, ich komme bald – lässt Jesus der Gemeinde in Philadelphia ausrichten.
"Ja, komm, Herr Jesus!",
möchte ich antworten.
Bald kommt er also.
Wann kann das sein?
Heute noch oder spätestens morgen,
das hätte ich gern.
Wenn Ihr Euch einen Termin ausmachen könntet mit ihm,
wann er kommt.
Was würdet ihr euch wünschen?
An welchem Tag,
zu welche Stunde?
In der Früh, zu Mittag oder am Abend?
Und warum soll er gerade zu dieser Zeit kommen.
Da steckt doch dahinter,
dass ihr euch etwas ganz Besonderes erwartet.
Für Euch selbst und ganz persönlich.
Für Eure Lieben.
Für Eure Kirche.
Für unsere Gesellschaft.
Für die Welt.
Oder wollt ihr ihn lieber bitten:
"Lass dir noch ein wenig Zeit,
ich hab noch manches zu erledigen.
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Da wäre noch allerhand in Ordnung zu bringen,
bevor du kommst."
Nicht immer - aber meistens
wünsche ich mir,
dass er möglichst bald kommt.
Und manchmal bin ich schon gefragt worden,
ob es mir denn so schlecht geht,
weil ich mir das wünsche.
Da war dann zuweilen auch so ein Unterton dabei:
sag mal, bist du eine Selbstmordkandidatin?
Selbstmordkandidatin bin ich dann nicht,
wenn ich mir das ganz besonders dringend wünsche.
Aber müde bin ich dann schon.
Müde von den vielen Anforderungen
und Aufforderungen
und Appellen.
Ich habe den Eindruck,
je unzufriedener wir in der Kirche mit den herrschenden Verhältnissen sind,
desto mehr Druck machen wir einander.
Was da nicht noch alles gemacht und veranstaltet werden müsste.
Wo man nicht noch hingehen,
mitmachen,
sich engagieren muss.
Da wird dann Buch geführt
und notiert,
offen oder heimlich:
wer ist wann wo gesehen worden.
Und wieso kommt dieser oder jener nicht.
Und die, die sich schon über alle Maßen
und bis an die Grenze ihrer Kräfte einsetzen und anstrengen,
die beten dann auch noch:
"Gott gib uns Kraft.
Noch mehr Kraft.
Große Kraft."
Wenige sind sie in der großen Mehrheitsgesellschaft,
die Gemeindemitglieder in Philadelphia.
Eine winzige Minderheit inmitten einer überwältigenden Mehrheit.
Jesus sagt ihnen:
du hast eine kleine Kraft.
Und das ist gut.
Und das ist genug.
Was du mit dieser kleinen Kraft tun kannst,
das tust du.
Mehr ist nicht nötig.
Im Hinblick auf den,
der sein Kommen angesagt hat,
kann ich also beten:
"Gott, ich danke dir
für das bisschen Kraft,
das ich habe.
Gott, wir danken dir,
für die Möglichkeiten,
die wir haben.
Wir danken dir, dass mehr gar nicht gefordert ist von uns.
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Dass du von unserer kleinen Minderheit nicht zu viel erwartest.“
Ich freue mich darauf,
dass er kommt und wünsche mir,
dass er bald kommt denn dann gilt endlich nur noch eine Frage unter uns:
Haben wir sein Wort bewahrt
und seinen Namen nicht verleugnet?
Das ist der einzige Maßstab,
an dem eine Kirche und eine Gemeinde,
und wohl auch jeder einzelne gemessen wird.
Alle anderen Maßstäbe mit denen wir uns selbst und einander quälen,
werden dann endlich endgültig außer Kraft gesetzt:
Ihr kennt diese Kriterien,
an denen wir den Wert und den Erfolg der Kirche messen:
die Zahlen:
Wie viele Gottesdienstbesucher sind denn im Durchschnitt da.
Was für eine Frage!
Und wie viele gehen zum Abendmahl.
Getrennt gezählt nach Männern und Frauen gar noch.
Die Gefahr ist groß,
dass alles, was geschieht,
nur noch für die anderen geschieht.
Die Gefahr ist groß,
daß wir in der Kirche nicht mehr für uns,
die wir da sind,
Gottesdienst feiern,
Veranstaltungen machen,
sondern für die, die nicht da sind.
Und vielleicht auch gar nicht kommen wollen.
Vor einiger Zeit
wurde eine Studie veröffentlicht über das Profil der Evangelischen Kirche in Österreich.
Zum Wesen solcher Studien scheint es zwangsläufig zu gehören,
dass Defizite dargestellt werden.
Wo was fehlt.
Wo was nicht funktioniert.
Wo Schwierigkeiten sind.
Die Zeitungen haben sich mit Lust darüber gestürzt
und unserer Kirche den Untergang prophezeit.
Das hat mich wieder einmal dazu gebracht,
dass ich mich gefragt habe:
was ist mir an meiner Kirche wichtig.
Denn natürlich erlebe ich auch Defizite
und es gibt Zeiten, wo ich enttäuscht und verärgert bin,
über das,
was in unserer Kirche und durch unsere Kirche geschieht.
Oder eben auch nicht geschieht.
Da tut es mir gut,
mich zu fragen,
wofür bin ich dieser Kirche dankbar?
Könntet ihr das jemandem sagen,
der euch fragt:
wofür bist du deiner Kirche dankbar?
Ich bin ihr dankbar,
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dass sie mir über die Jahrhunderte unter ganz schwierigen Bedingungen das Evangelium bewahrt
hat.
Und ich bin ihr dankbar,
dass sie es so bewahrt hat,
dass ich es hören konnte,
als ich dafür bereit war.
Dass da - ganz absichtslos zur rechten Zeit die richtigen Menschen am richtigen Ort waren,
die das Evangelium bewahrt haben,
zuallererst für sich selbst.
Und als ich dann - ohne mir etwas zu erwarten - mit ihnen zu tun bekam,
da hat mich dieses Evangelium erreichen können.
Aber keiner von uns hat das vorher geplant.
Und niemand von diesen Bewahrerinnen und Bewahrern
hat allein und ganz die Kraft gehabt,
mir das ganze Evangelium, das ganze Wort zu vermitteln.
Jeder hat nur einen ganz kleinen Teil beigetragen.
Du hast eine kleine Kraft,
und die genügt im Zusammenspiel mit allen anderen, die auch eine kleine Kraft haben.
"Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet", sagt der kommende Christus der
Gemeinde.
Das ist alles,
worauf es ankommt.
Die Art und Weise, wie das geschieht,
die ändert sich.
Und der sichtbare Erfolg,
der ist gegeben oder bleibt zuweilen auch aus.
Auch das nährt meine Sehnsucht und die Bitte,
komm bald, Herr Jesus.
Denn gerne möchte ich es auch sehen,
was uns verheißen ist.
Wenn es aber noch eine Weile dauert,
wenn er vielleicht zu unseren Lebzeiten noch nicht kommt,
so kann diese Wartezeit doch auch eine gute Zeit sein.
Er selbst sorgt dafür,
dass das Warten nicht unerträglich wird,
und es eine gute Zeit für uns ist,
bis er kommt.
Da gibt es einfach Dinge,
die nimmt er uns jetzt schon ab,
bevor er kommt:
Dazu gehört z.B. die Frage:
wer ist denn nun wirklich erlöst?
Solange sie nur theoretisch gestellt wird,
berührt sie nicht weiter.
Wenns aber um jemanden geht,
der mir nahe ist,
den ich liebe,
wird sie bedrängend.
Diese Frage kann getrost aussterben unter uns und auch in mir:
Denn er tut auf, und niemand schließt zu.
Er schließt zu und niemand tut auf.
Wir brauchen es gar nicht versuchen,
die Menschen einzuteilen - in solche und andere.
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Denn Christus hat es sich vorbehalten,
zu entscheiden,
wo und wann und wem er aufschließt.
Und noch etwas hat er uns bereits jetzt abgenommen,
sodass das Warten leichter wird:
Er hat uns geliebt damals, als alle meine Wortmeldung überhört haben,
damals hat er mich schon geliebt.
Und als unsere Kirche verfolgt und verboten war
in diesem Land,
da hat er sie geliebt.
Und als diese Gemeinde in großer Bedrängnis war,
da hat er sie schon geliebt.
Nicht immer geben wir einander so viel Anerkennung,
wie wir brauchen.
Ich denke,
das geht gar nicht.
Er aber hat schon geliebt,
als alle noch gelacht haben
oder den Kopf geschüttelt haben
oder ihren Spott getrieben haben.
Ich bin also gesättigt
mit Anerkennung und Liebe durch ihn.
Die Spötter und Kopfschüttler
können sich ruhig Zeit lassen mit ihrer Anerkennung ich brauche sie nicht mehr.
Ich kann warten bis er kommt,
und sie es dann auch erkennen werden,
dass er damals als alles dagegen gesprochen hat,
mit seiner Liebe dabei war.
So haben wir als einzelne und als Kirche
also alles, was wir brauchen:
Wir haben sein Wort, das uns geleitet.
Wir haben seinen Namen, den wir anrufen können.
Wann immer er also kommt,
er wird zur rechten Zeit sein,
und es wird gut sein.
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