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T e x t : Kol 3,12 - 1? (Bitte,

I e s e n . Llanke. )
liebe ,]etleind.e, liebe Schwestern und. B::üd.e r im HORRn . . .
ALs Putia anlässlich des 77. t'Jahrestages Ces Sieges über
Hitle r- De uis chlandrr eine Ansprache hieLt, sagte er unie.r
anderem: rr',{ir haben damals gesiegt und r.,'i r werden auch
diesEal siegen.'r - Iiat der lespot in Moskau, damit eine
,Iugend' .f,emonstriert? Z. B, ,Zuyersicbt'? Wenn ia, kann
man dena - angesichts des realen Geschehens im Krieg ge*
gen d.ie ükraine - überhaupt noch in irgendeiner lleise
von , Tugend' sprechen? Zweifel sind angebracht ...
ünser heutiger Bibeltext r4utet gleich einen ganzen llugendkatalog zu i rtlem? Uns Christinnen und Ch::isten. Und
warum? Weii wir Getaufte siad. . ..
Aufgrund. rLer Be zlehung zu Gott durch Jesus Christus sind
Christen 'rdie I{eiligen und Geliebten'r 112 a.) " A.ufgrunrl
der Tar,r f e sind wi-r gehal-tea, bestimmte l{altung und. Yerhaltensweise zu entwickeln sowie das Leben neu zu Yerstehen und dann auch zrt leben. Sprac tbilo.Ii- ch gesprochen: C'oristea legen di-e alten Kleider ab: Goti;esferae
und Sünde; tr'reudlosigkeit und l(Iage; Angs'i; und Fureht.

Stattdessen legen Christen n e u e Kleider an: rrErbarmen, Ereund.lichkeit, Iem ub, Sanftmut, GeduId"; sodann rYerträelichkeit',,Tergebungsbereitschaft' (12 b;
15 a).
rr'iJber alies aber zieht aa die Liebe, .., " ( 1.i 3). r,letche Arc ,liebe' ist gemeint? - Yerfolgt maa den Gebrauch dieses v,Iortes in der Bibel zurück (hebr. aha.ba i
gr. agapS ), stößt man auf ein relativ nüchternes Verständ.nis von ,Liebe', u-nd. zvtav Ln Sinne eines sorgfäl-

tigen

Umgangs

mit

d.em

Nächsten (vgI

Es geht also weniger un

.: iev 19r15 ff).

ein emotionales, vielmehr

um

ein sozial erträgliches "Ierhältnis untereinand.er.
Damit kosrmt ,Kirehe' al-s ,Gemeinde' in den BIj-ck. In
ihr gehen ,wir mit and.eren uü und sind ,für andere' (Bonhoeffer ) aa - ied3nf trl-Is Jrriri"LL ...
- t-

-2ilie aber steht es mit deu rrtrbied.en Chrisi;!, zu dem ihr
berufen seid..." (15 a)? - Solch Friede kommi nicht von
sich aus. Er kommt unter d.em lri'lort ehrisiitt ('l 5 a), os'bentatirr manchmal erst nach yielen Jahren intensiver Bemühung und koatinuierlich gebliebener Arbeit für eioe
Daitit dles gelingt, sind [Psalmen, lobgesänge nnd geist-

Iiche liederl vorzü-gli che ltlittel und Idege, '?Gott d.ankbar"
(16 b) zu sein. Än d.iese Dankbarl<eit erinnert der §ame
des heutigen Sonntags: ,Kantate i' (Singet i).
Ai'{EIiI.
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