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Glaube und Freude

Warum Matthäus
mit Jesus jetzt feiert
Gruß zum Sonntag

6. Juni 2021

Gottesdien
ste in Präse
nz
Herzliche Ein
ladung!
in Schwäbis
ch Gmünd 9
:30 Uhr
in Aalen 10
:30 Uhr

Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!

Auch kommenden Sonntag können wir uns wieder
präsentisch treffen.
Ich freue mich auf die Gottesdienste um 9:30 Uhr in Schwäbisch Gmünd und um 10:30
Uhr in Aalen.
Es gelten die bekannten Corona-Regeln:
 Inzidenzwert 51-99/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule kön-

nen unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts stattﬁnden. Sitzungen werden, wenn
möglich, online durchgeführt. Bei anderen präsentischen Veranstaltungen, die der Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...) raten wir zur Zurückhaltung.
 Inzidenzwert bis 50/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule können unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts stattﬁnden. Andere Veranstaltungen sind
möglich, wenn sie der Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...). Ebenso
sind Sitzungen der Gremien wieder möglich.


Bei allen Veranstaltungen ist das Tragen der medizinischen oder der FFP2Maske verpflichtend.
 Alle Regeln gelten auch für Geimpfte und Genesene.
Gottesdienste im Freien
 Für Gottesdienste wird keine Obergrenze vorgegeben.
 Mindestabstand 1,50 m und Tragen der Maske
 in Baden-Württemberg ist Gemeindegesang im Freien möglich.
Generell gilt selbstverständlich: Sollte die Politik strengere Regeln erlassen, so sind diese zu
beachten.

Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte den Pastor!
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Unser Gemeindekalender mit den nächsten Terminen
Sonntag, 6. Juni 9:30 Uhr Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
10:30 Uhr Gottesdienst in Aalen, im Anschluss Informationen zu den Überlegungen eines regionalen Verbundes.
Donnerstag, 10. Juni 10:00 Uhr geplant Mittwochstreff (dieses Mal an einem Donnerstag…)
20:00 Uhr BibelZeit Online per Skype mit Hoffnungstexten.
Wenn auch Sie an diesem Online-Treffen teilnehmen wollen, nehmen Sie bitte wegen
der technischen Informationen rechtzeitig Kontakt mit Pastor Rainer Zimmerschitt auf.

Sonntag, 13. Juni 9:30 Uhr geplant Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd, im Anschluss Informationen zu den Überlegungen eines regionalen Verbundes.
10:30 Uhr geplant Gottesdienst in Aalen.
Dienstag, 15. Juni 20:00 Uhr Bezirksvorstand
von Mittwoch bis Sonntag findet die Jährliche Konferenz statt (s. Infos auf der nächsten Seite)
Bitte begleitet die Tagung mit eurer Fürbitte. Eingeladen seid Ihr herzlich zu den OnlineGottesdiensten.

Sonntag, 20. Juni 10:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Mögglingen an der Remsaue mit
der Taufe von Rahel Weiland.

openstreetmap

Das Geländer der Remsaue liegt direkt von der Aral-Tankstelle.
Bitte auf dem P+R-Parkplatz parken

Schon jetzt könnt Ihr euch freuen:
Am Sonntag, 25. Juli möchte ich mich als euer Pastor am Kreuztisch in Wetzgau/
Schwäbisch Gmünd verabschieden. Weitere Informationen werden folgen.
Allen Kinder und Lehrerinnen und Lehrern wünschen wir nach den Pfingstferien einen gesegneten Schulstart!
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Liebe Geschwister,
der Bischofsimpuls am Pfingsttag hat, so gestehe ich, mich sehr betroffen gemacht. Harald
Rückert erklärte, seit über einem Jahr sind wir mit einer Situation konfrontiert, die uns
sehr viel abverlangt. Auch Personen, die äußerlich stabil und gefestigt wirken, haben immer mehr damit zu ringen. Zaghafte Zuversicht und Ohnmacht wechseln sich ab. Und
auch das: Dass er als Bischof auch unter den Christen den rauen, scharfen Ton immer
mehr wahrnimmt. Von Freude, Erleichterung, Be-geisterung wünscht er sich mehr.
Mir geht es ähnlich wie dem Bischof. Und darum mag ich in der kommenden Zeit mit euch
über Glauben und Freude nachdenken.
Matthäus 9,9-13
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Und als Jesus in Kapernaum weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß
Matthäus; und er sprach zu ihm: „Folge mir!“ Und er stand auf und folgte ihm. 10 Und es
begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. 11 Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu
seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? 12 Als das Jesus
hörte, sprach er: „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. 13 Geht
aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): ‚Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit
und nicht am Opfer.‘ Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.“
Jesus sieht ...

unsplash.com thiago-barletta

Jesus sieht ... Wie so
oft im Neuen Testament steht hier so ein
kleiner Satz am Anfang, wo man denkt:
Ja, was soll daran so
besonders sein? Jesus
sieht. Er nimmt wahr.
Wenn ich wahrnehme,
dann nehme ich wahr,
was wirklich wahr ist;
was da wirklich ist. Ich
übersehe es nicht.
Schiebe es nicht beiseite. Jesus sieht. Er
sieht Matthäus, den
Zolleinnehmer, da an der Zollstelle sitzen. Es ist nur ein Vers! Jesus sieht ihn, geht auf den
Mann an der Zollstation am Stadteingang zu und spricht ihn an: „Dich will ich haben.
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Komm mit mir mit, du sollst mein Freund sein.“
In einer meiner ersten Gemeinden – ich erinnere mich da noch gut – schauten wir genau
diesen Text in einem Bibelgesprächsabend an. Und ich hatte die Teilnehmenden gefragt:
„Liebe Leute, warum hat Jesus den Matthäus eigentlich berufen und zu seinem Jünger gemacht? Warum gibt Jesus dem Matthäus die Möglichkeit Christ zu werden?“
Da kamen die tollsten Antworten: „Der war sicher bei der Bergpredigt dabei gewesen und
hat sehr gut zugehört, und das hat Jesus gemerkt.“, „Na, der war halt immer schon als
frommer Zöllner bekannt.“, „Matthäus hat bestimmt vorher mal im Tempel eine große
Spende gegeben.“, „Der war sicher schon so halb auf dem Weg zu Jesus...“. Und noch viele andere Ideen...
Was denkt Ihr? Jesus sieht, kommt, spricht ihn an: „Dich will ich haben.“ Warum hat Jesus
diesen Matthäus eigentlich berufen und zu seinem Jünger gemacht?
Keine der Überlegungen meiner alten Bibelstunde stehen in der Bibel.
Jesus beruft ... aus Gnade
Jesus beruft Matthäus aus Gnade. Er schenkt ihm das, einfach so. Dafür gibt’s keinen
Grund in oder bei Matthäus. Der Grund liegt allein und nur und ausschließlich in Jesus
selbst. In seiner Gnade und Barmherzigkeit macht er den Zolleinnehmer zu seinem
Freund, zu seinem Jünger.
Das geschieht bis heute. So werden Menschen Christinnen und Christen, indem Jesus sie
trifft, einfach so, und sagt: „Dich will ich haben, du sollst meine Freundin / mein Freund
sein.“ Diese Begegnung wird zu einem göttlichen Zwischenfall. Mitten hinein in das Leben
tritt Gott, tritt Jesus – und in der Wirkung ist das so stark und nachhaltig, dass es zum Berufungserlebnis wird.
Viele von euch, können von ähnliche eigenen Erlebnisse berichten. Am zurückliegenden
Montag war für uns Methodisten der „Aldergate-Tag“. Kein Feiertag aber doch nicht
schlecht zum Erinnern: Am 24. Mai 1738 ging John Wesley abends in eine Herrnhuter Versammlung, und zwar „ziemlich ungern“, wie er in seinem Tagebuch vermerkte. Aber genau dort spürte er endlich Gottes Liebe persönlich. Er beschreibt es in seinem Tagebuch
so: „Mein Herz wurde seltsam erwärmt. Ich spürte: Ja, jetzt vertraue ich Christus allein
(und nicht meiner religiösen Anstrengung). Mir wurde die Gewissheit geschenkt, dass
Christus mich - ja, mich persönlich - befreit hat und meine Sünde (die Entfremdung von
Gott) vergeben hat.“. Für ihn war klar, dass er endlich im „Frieden mit Gott“ lebten darf,
so sein Tagebucheintrag.
Jesus feiert ...
Das erfährt auch Matthäus. Und der ist so begeistert von Jesus und Gottes Liebe, dass es
ein riesengroßes Fest gibt. Hier im Matthäus-Evangelium wird nicht ganz deutlich, in welchem Haus sie sich da eigentlich treffen. Bei Jesus? Bei Matthäus? Wo wird gefeiert?
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Wenn ich die Zöllnergeschichten im Markus- und im Lukasevangelium anschaue: Dann
hatte Jesus kein Problem, sich bei seinen neuen Freunden selbst einzuladen: Bei dem Zöllner Zachäus heißt es z.B. „Bei dir muss ich heute Gast sein.“ Der Zolleinnehmer Matthäus,
gibt ein großes Fest. Jesus ist dabei, auch seine Jünger. Aber eben nicht nur die, sondern
am Tisch sitzen ganz viele. Das ganze Haus ist voll. Betrüger, Zöllner, Gesetzesbrecher,
verworfene Leute, Sünder, alle sitzen da mit Jesus und seinen Freunden am Tisch. Und sie
essen und trinken und freuen sich des Lebens. Da wird zugeprostet, gelacht und sich von
Herzen darüber gefreut, dass Jesus der ist, der Matthäus das Leben geschenkt hat. Das Jesus der ist, der jedem Leben schenkt.
Jesus sitzt zu Tisch in dieser Gemeinschaft, mit diesen Leuten - und nicht
nur hier. Jesu Gegner sagen später:
„Dieser ist ein Fresser und Weinsäufer.“ Und diese Beleidigung kommt ja
daher, dass sie Jesus immer wieder
beim Essen und Trinken sehen. Jesus
sitzt mit Hinz und Kunz zu Tisch sitzt.
Warum? Das Evangelium, die Gute
Nachricht, wird nicht nur zu-gesagt,
sie wird bei Jesus auch zu-gegessen
und zu-getrunken.

Mit Jesus ist das Reich Gottes da! Da
ist Freude, und da wird gemeinsam
gefeiert, da wird gemeinsam gegessen und getrunken. Wir können das
heute gar nicht mehr so richtig einordnen. Die Zeitgenossen Jesu haben
aber sofort verstanden, was da eigentlich passiert.
Ein Ausleger schreibt: „Man muss
sich zuerst bewusst machen, dass für
Jesus selbst und seine jüdischen Zeitgenossen die Mahlfeier im Angesicht
Gottes Inbegriff der friedvollen Gemeinschaft mit Gott und untereinander war.“

unsplash.com marc-babin

Im Angesicht Gottes
friedvolle Gemeinschaft
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Im Angesicht Gottes friedvolle Gemeinschaft – genau das, was Jesaja beschreibt in seiner
Vorausschau, die wir vorhin als Lesung gehört hatten (Jesaja 25,6-9). Genau das beginnt
mit Jesus. Genau das startet bei den Tischgemeinschaften, die Jesus mit Hinz und Kunz feiert. Es beginnt das Reich Gottes, das Fest, die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen,
und das ist sensationell. Das haben die Menschen damals gespürt.
Und das hat sie in zwei Lager geteilt: Die einen haben sich gefreut und waren begeistert
und dankbar. Und die anderen haben Jesus gehasst.
Warum? Hier, wie auch in anderen Texten, ist es offensichtlich: Jesus sitzt mit ganz vielen
verschiedenen Leuten zusammen, die alle nicht der Norm entsprechen. Die Regeln der
Gesellschaft, der Religion, die der Glaubens werden durchbrochen: Stadtbekannte Sünder, Rechtlose Fremde. Jesus handelt bewusst so. Er geht mit seinem Handeln davon aus,
dass seine Tischgenossen aufgrund seiner Gegenwart geheiligt sind. Dass sie durch seine
liebende Lebenshingabe später am
Kreuz schon gerechtfertigt sind. Die
Menschen, die dort mit Jesus am Tisch
sitzen, sind durch ihn bereits mit Gott
verbunden. Das, was am Kreuz geschieht, ist jetzt schon Wirklichkeit. Die
neue Zukunft Gottes bricht jetzt schon
mitten unter uns an.
Dieses Denken ist im Alten Orient nicht
fremd. Wenn man zusammen am Tisch
sitzt, herrscht Friede zwischen dir und
mir. Dann gehören wir zusammen,
dann sind wir im Shalom, dann sind wir
zusammen im Frieden. Wenn Jesus,
der Gottessohn, Gott selbst, mit einem
Zöllner, mit einer Prostituierten, mit einem stadtbekannten Gesetzlosen am
Tisch sitzt, ist klar: Friede herrscht zwischen dir und mir. Der Shalom Gottes
gilt. Dieser Friede verbindet dich und
mich. Das Trennende hat keinen Bedeutung mehr - deshalb lasst uns nicht
streiten, sondern feiern!
Ich halte fest: Jesus verurteilt nicht. Er
feiert. Er lädt sich selbst ein – und da
passiert es schon.
Jesus sitzt ständig mit den Leuten zu
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Tisch und feiert. Das Reich Gottes ist ein Raum der Freude, der Feier. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Und alle feiern mit.
Fast alle. Die Pharisäer nicht. Denen schmeckt das ganz und gar nicht. Sie beobachten das
und haben große Not.
Sie ärgern sich über diesen Jesus. Denn der streicht durch sein Handeln quasi mit einem
Federstrich ganze Passagen aus der Bibel durch. Ganze Kapitel des Alten Testaments, der
damaligen Heiligen Schrift, werden nach Meinung der Pharisäer durchgestrichen. All diese
Ausführungen zum Thema ‚Rein‘ und ‚Unrein‘... wer darf mit wem essen und mit wem
nicht? Wer gehört zum Tisch dazu und wer nicht... all das gilt bei Jesus nicht mehr.
Das macht den Pharisäern Not und Angst. Das ist auch nicht verwunderlich, denn sie spüren: So wie Jesus handelt, wird unser bisheriges Glaubens- und Lebensfundament weggerissen. Wir haben immer gedacht, wir müssten alles Wort für Wort, alles 1:1 auf unser Leben übertragen und ernst nehmen. Und nun kommt dieser Wanderprediger Jesus und
streicht komplette Kapitel der Heiligen Schrift durch! Da bricht ein ganzes Lebensfundament zusammen! Deshalb haben die Pharisäer Angst. Sie reagieren auf Jesus mit Wut und
mit Hass. Interessanterweise fragen sie nicht Jesus selbst sondern seine Jünger: Hört mal,
was macht euer Meister da eigentlich?
Da antwortet Jesus: Liebe Leute, ihr könntet auch anders mit der Situation umgehen. Jesus sagt zu den Pharisäern: Geht hin… (man könnte das auch übersetzen als: wandelt
euch), geht hin und lernt was das heißt „Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer“. Das
könnt ihr lernen. Lernt das!
Jesus sagt: Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer.
Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Interessant ist, dass Jesus hier auch Heilige
Schrift zitiert, nämlich den Propheten Hosea. Daran spüren die Pharisäer schon: Die Heilige Schrift ist nicht erledigt, aber durch Jesus wird sie anders gelesen. Texte werden von
Jesus emporgehoben, sie gelten, andere werden anders gedeutet. Nach welchem Kriterium? Jesus sagt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. (Später wird er sagen, das Hauptgebot ist die Liebe.) Es geht darum zu erkennen: Was entspricht in dieser bestimmten Situation dem Willen Gottes? Und der Wille Gottes ist festgelegt in seiner Barmherzigkeit.
Liebe Geschwister,
das heißt doch nichts anderes als dass es nicht dem Willen Gottes entspricht, diese oder
jene vor die Tür zu setzen, den Kontakt abzubrechen, jemanden zu beschimpfen. Sondern
sie mit hinein zu nehmen ins Reich Gottes.
Ich möchte hier mit Jesus sehen und glauben lernen: Jesus verurteilt nicht, er reduziert
nicht, in dem er Verbote und Strafen für all die anderen fordert – sondern Jesus geht es
allein um Liebe und Barmherzigkeit.
Jesus als „Türsteher des Himmels“? Keinen Sünder, Aussätzigen oder Zöllner hat er stehen
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lassen. Er hat die Arme weit aufgemacht: „Ich will Barmherzigkeit, keine Opfer!“. „Opfer“
ist stehender Begriff dafür, dass Leute meinen: Wenn sie eine äußere Form erfüllen und
äußerlich gewisse Buchstaben und Gesetze ernst nehmen, sei alles paletti.
Das war das Problem schon beim Propheten Hosea, der warnte: Nein, diese Äußerlichkeiten helfen überhaupt nicht, es geht um euer Herz. Es geht um die Zuwendung zu Gott, um
die Zuwendung zum Nächsten, um die Zuwendung zu euch selbst. Gott lieben, den Nächsten lieben und sich selbst lieben. Und in dieser Zuwendung wird es auch möglich und nötig, Texte der Bibel neu zu lesen und zu verstehen.
Ich lade euch ein, dass Ihr zu Hause einmal Apostelgeschichte 10 und 11 lest. Es ist die Geschichte von dem Hauptmann Kornelius bzw. von Petrus. Das passt so gut zu dem Sonntag
nach Pfingsten. Es ist die Fortsetzung der göttlichen Begeisterung für alle Menschen: Petrus, jüdisch aufgewachsen, Christ, wird eingeladen zum römischen Hauptmann Kornelius.
Petrus weiß: Als Jude darf ich ein heidnisches Haus nicht betreten. So sind die Gebote.
Dass ich mit Heiden, mit Römern zusammen esse, zusammen feiere, zusammen übernachte in einem Haus!, das geht alles gar nicht, weil diese Regeln in der Heiligen Schrift so stehen. Und dann geht der barmherzige Gott mit Petrus barmherzig um, indem dieser drei
Mal etwas träumt, drei Mal Stimmen hört. Da sagt der lebendige Gott zu Petrus: „Nenne
einen Menschen nicht unrein, den ich für rein erklärt habe.“ Vom Alten Testament her
sind Römer unrein. Da fällt sich Gott sozusagen selbst ins Wort.
Wer an den Gott der Bibel glaubt, weiß, dass Veränderungen möglich sind. Das alte
Schubladendenken gilt nicht mehr. Wir brauchen wieder Regeln für einen guten gesellschaftlichen Ton. Ich will immer wieder schauen, was Jesus da sagt und tut. Ich appelleire
für einen fairen Umgangston. Wir brauchen Tischregeln, wie Jesus sie aufstellt. Die Tischregeln sind: Respekt und Wertschätzung.
Als Christinnen und Christen haben wir selbst es von Jesus erfahren: Liebe. Und darum
können wir selbst lieben. Uns selbst. Die anderen. Unseren Nächsten. Selbst unsere Gegner.
Wie sähe einen Welt aus, in der wir nicht danach schauten, wer uns was Böses getan hat,
sondern indem wir zuerst den Dialog suchen und Vergebung ermöglichen?
Nein, nicht einfach zu sagen: Es ist alles gut und vergessen. Das wäre weder gerecht noch
gut. Sondern wo Konflikte benannt und ehrlich aufgearbeitet werden. Warum? Na, um ein
bisschen des anbrechenden Himmelreiches schon auf Erden zu spüren. Weil Gott das segnet.
„Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer.“ ist ein Wort Jesu nicht nur an die Pharisäer.
Nicht nur an die, die da am Tisch saßen.
Es ist eine Ermutigung Jesu bis heute.
Das schenke uns Gott durch seinen guten Geist.
Amen.
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Indien braucht Hilfe in der Pandemie
Mehr als zwanzig Millionen Menschen in Indien haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Die Diakonie-Katastrophenhilfe bittet ums Spenden.
Die Lage angesichts der Corona-Pandemie bleibt in Indien ernst. Laut Informationen von
»Brot für die Welt« und der »Diakonie-Katastrophenhilfe« infizieren sich hunderttausende Menschen Tag für Tag. Tausende Kranke können nicht behandelt werden und viele
der Helfer sind erschöpft. Priya John, die Generalsekretärin einer indischen Partnerorganisation von Brot für die Welt, erzählt dankbar, dass es inmitten der Verzweiflung auch
Orte der Hoffnung gibt. Sie bilden Gesundheitspersonal aus und ermöglichen den Zugang
zur Gesundheitsversorgung bevorzugt für arme und benachteiligte Menschen.
Hygieneschulungen können Leben retten
In den letzten Tagen, so teilt die DiakonieKatastrophenhilfe mit, seien Hilfslieferungen
vieler Länder vor Ort eingetroffen. »Wir begrüßen, dass sich viele Länder solidarisch mit
Indien zeigen, doch medizinisches Gerät allein
reicht nicht«, sagt Martin Keßler, Leiter der Diakonie-Katastrophenhilfe. Die Präventionsmaßnahmen dürften nicht aus dem Blick geraten, denn »gerade die Ärmsten der Gesellschaft müssen dringend vor einer Infektion geschützt werden«. Millionen Menschen in In»Diakonie Katastrophenhilfe« ist die von den evangelidien fehle es an den einfachsten Dingen. Sie Die
schen Kirchen gemeinsam getragene Katastrophenhilfe. Sie
leben in Slums und haben keinen Zugang zum hilft auch in Indien.
Bildnachweis: picture alliance/Ritesh Shukla/NurPhoto
Gesundheitssystem. Gerade deshalb seien Hygieneschulungen und die Aufklärung über Schutzmaßnahmen so wichtig. Außerdem würden Seife, Gesichtsmasken, Hygieneprodukte und Nahrungsmittel verteilt. Um diese
Maßnahmen vor Ort unterstützen zu können, bittet die Diakonie-Katastrophenhilfe um
Spenden.
So kommt die Hilfe schnell an:
IBAN der Diakonie Katastrophenhilfe: DE68 5206 0410 0000 5025 02
Spende mit dem Stichwort »Indien« versehen. Im Verwendungszweck die Nummer
5000032 ergänzen. Damit wird die Spendenherkunft automatisch der Evangelischmethodistischen Kirche zugeordnet.
Auch Spenden an die EmK-Weltmission mit dem Vermerk »Indien« werden umgehend
an die Diakonie Katastrophenhilfe weitergeleitet.
Klaus Ulrich Ruof
für: emk-weltmission
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Bleiben Sie / bleibt von Gott gesegnet und behütet!
Ihr/ Euer Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
_____________________________________________________
Fotos: unsplash.com anthony-delanoix | thiago-barletta | marc-babin | james-baldwin || emk.de || privat RZ
Grafik: openstreetmap.org

__________________________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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