Hiskia räumt auf …
Reformation, Herbstputz in der Kirche.
Predigt über 2. Buch der Chronik 29,12-19
Reformationsfest 2016

„Da machten sich die Leviten auf: Mahat, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asarjas, von den Kindern der
Kehatiter; von den Kindern Merari: Kisch, der Sohn Abdis,
und Asarja, der Sohn Jehallelels; von den Kindern der Gersoniter: Joach, der Sohn Simmas, und Eden, der Sohn
Joachs; von den Kindern Elizafan: Schimri und Jeïël; von
den Kindern Asaf: Secharja und Mattanja; von den Kindern
Heman: Jehiël und Schimi; und von den Kindern Jedutun:
Schemaja und Usiël. Sie versammelten ihre Brüder, heiligten sich und gingen nach dem Gebot des Königs aus dem
Wort des HERRN hinein, um das Haus des HERRN zu reinigen.
Die Priester aber gingen innen hinein ins Haus des HERRN,
um es zu reinigen, und taten alle Unreinheit, die im Tempel
des HERRN gefunden wurde, auf den Hof am Haus des
HERRN, und die Leviten nahmen sie auf und trugen sie hinaus in den Bach Kidron. Sie fingen am ersten Tag des ersten Monats an, sich zu heiligen, und am achten Tag des
Monats gingen sie in die Halle des HERRN und heiligten das
Haus des HERRN acht Tage lang und vollendeten es am
sechzehnten Tag des ersten Monats. Und sie gingen zum
König Hiskia hinein und sagten: Wir haben das ganze Haus
des HERRN gereinigt, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte. Und
alle Gefäße, die der König Ahas, als er König war, besudelt
hatte, als er sich versündigte, die haben wir zugerichtet
und geheiligt; sieh, sie sind vor dem Altar des HERRN.“
2. Chr 29,12-19
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Liebe Gemeinde, die Blätter fallen. Die Gärten sind abgeerntet, die Reifen am Auto gewechselt. Alles bereitet sich
auf den Winter vor. Überall sieht man die Leute eifrig Häuser und Gärten für die bevorstehende kalte Jahreszeit winterfest machen. Der Garten wird umgegraben, Laub geharkt, Bäume und Hecken verschnitten. Herbstputz, jedes
Jahr aufs Neue.
Ist unser Reformationsfest vielleicht auch so eine Art
„Herbstputz in der Kirche“, einmal im Jahr eine große Aufräumaktion? Dann kommt alles, was wir als Christen, als
Gemeinde tun, auf den Prüfstand und wir fragen: Wo muss
aufgeräumt werden? Wo liegt noch Dreck? Genügt es,
wenn wir Fenster putzen und Staub wischen? Was heben
wir auf? Was kommt in den Müll?
Unser heutiger Predigttext berichtet uns von einer Aufräumaktion in der Kirche. Der König Hiskia lässt den Tempel aufräumen. Sein Vater Ahas war in der biblischen Geschichte einer der schlimmsten Könige im Südreich Juda.
Außenpolitisch unter Druck suchte er nicht bei Gott Hilfe
(Jes 7,1ff), sondern bei den Assyrern. Dafür plünderte er
den Tempelschatz, führte in Jerusalem ganz offiziell den
Götzendienst ein. Später lässt er sogar den Tempel schließen. Ja, er ist einer der Könige Israels, die in ihrer Gottlosigkeit, sogar die eigenen Söhne fremden Götzen opfert.
Es ist ein Wunder, dass sein Sohn Hiskia nicht in die Fußstapfen des Vaters tritt. Der Schreiber der Chronikbücher
lässt diesen König vor dem dunklen Hintergrund seiner Familie aufleuchten. Unser heutiger Predigttext ist nur ein
Beispiel dafür, wie der junge König – Hiskia war 25 Jahre
alt, als er den Thron bestieg – dem Wort Gottes folgt. Am
heutigen Reformationsfest wollen wir gemeinsam bedenken: Hiskia räumt auf … – Reformation, Herbstputz
in der Kirche.
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1. Reformation braucht Menschen: Die göttliche
Putzkolonne.
2. Reformation brauche eine Grundlage: Der göttliche Reinigungsplan.
In diesem Bericht über die Tempelreinigung des Königs
Hiskia wird deutlich: Er bewältigt diese große Aufgabe nicht
allein. Reformation braucht Menschen. Denken wir an die
Geschichte der Reformation. Sie ist untrennbar verbunden
mit Luthers Namen, aber Luther war nicht allein, ihm zur
Seite standen Menschen wie Philipp Melanchthon, Justus
Jonas, Johannes Bugenhagen, Georg Spalatin – um nur einige zu nennen. Auch die Mächtigen der damaligen Zeit
spielen eine wichtige Rolle, der Kurfürst Friedrich der Weise
und andere Fürsten, die ihre Hand schützend über die Reformation halten.
Und doch ist die Reformation – zur Zeit Hiskias wie zur Zeit
Luthers und bis heute – nur ein Werk kluger Politiker oder
mutiger Vorkämpfer. Echte Reformation, Erneuerung der
Kirche, Rückbesinnung auf das Evangelium, die eigentliche
Aufgabe, das Zentrum unseres Lebens und unserer Verkündigung – das ist immer Gottes Werke: ein Werk des
Heiligen Geistes. Das sehen wir auch an Hiskia und seinen
Mitstreitern.
Wer sind diejenigen, die den Mut haben, aufzustehen? Die
Leviten machen den Anfang. Eine Reihe von Namen, die
uns fremd erscheinen. Für die Hörer damals allesamt berühmte Geschlechter. Der Schreiber der Chronik macht
deutlich, alle Leviten, nehmen dieses Werk in Angriff. Dazu
kommen die Priester, d. h. die Diener Gottes im eigentlichen heiligen Bereich des Tempels. Sie mussten Nachkommen des ersten Hohenpriesters Aaron sein. Nur sie durften
die Opfer bringen und für das Volk vor Gott eintreten.
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Die Leviten gingen ihnen dabei zur Hand. Jeder in seinem
Bereich. Jeder gemäß dem Wort Gottes an der Stelle, wohin Gott ihn gestellt hat. Jetzt legen sie gemeinsam Hand
an. Jeder nach dem Maßstab dessen, was Gott gesagt hat,
vor dem Altar des Herrn, im Vertrauen auf seine Zusagen.
Sie „heiligen sich“, so, wie Gott es geboten hat. Sie erkennen: Ehe wir daran gehen können, Gottes Haus, seine Kirche zu reinigen, müssen wir bei uns selber anfangen. Wir
haben erkannt, dass unser Leben nicht dem Maßstab Gottes entspricht. Wir sind selber unrein, böse. Es ist nötig,
dass wir uns heiligen, dass wir Gottes Maßstäben entsprechen. Im Alten Testament gab es dafür Reinigungsvorschriften. Wir haben heute dafür unser Taufe, das heilige
Abendmahl und das Wort Gottes. Es lässt uns erkennen,
dass auch wir täglich diese Reinigung brauchen. Es sagt
uns aber auch, dass Gott all unsere Schuld, Schwachheit,
Gleichgültigkeit und unser Versagen wegnehmen und uns
so reinigen will.
Sind die genannten Leviten und Priester genug? Der
Schreiber der Chronik betont nicht den menschlichen Blickwinkel, sondern Gottes Sichtweise. In seinen Augen sind
die Leviten vollzählig vertreten: Aus allen Familien der Leviten stehen Menschen auf, um für Gottes Sache einzutreten. Gott hat sie erweckt wie „Phönix aus der Asche“. Es
kommt nicht auf die Zahl an, sondern darauf, dass es nicht
eine von Menschen gemachte „Erneuerung“ ist, sondern
wirklich Gottes Werk. „Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte
Mann, den Gott hat selbst erkoren.“
Gott nimmt Menschen in seinen Dienst, schwache sündige
Menschen. Die Priester und Leviten, die zur Zeit Hiskias
vielleicht lange geschwiegen hatten oder vielleicht sogar
mitgemacht hatten beim Götzendienst des gottlosen Königs Ahas – sei es aus Überzeugung, sei es aus Angst.
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Denken wir an Martin Luther, wie er auf der Suche nach
dem gnädigen Gott war. Vergeblich hatte er versucht, in
seiner eigenen Gerechtigkeit, durch seine Frömmigkeit als
Mensch, seine tägliche Beichte, seinen Eifer ein gutes Gewissen zu bekommen, Frieden vor Gott. Doch erst die frohe
Botschaft, dass Gott den Menschen gnädig ist, ihnen ihre
Schuld vergibt, und alles für sie tut, was nötig ist, damit
sie vor ihm bestehen können, brachte ihm ein ruhiges Gewissen und eine ganz neue Beziehung mit Gott.
So ist das bis heute. Gott hat Verwendung für Sünder. Jeder von uns darf durch das Evangelium von Jesus Christus
die gleiche Vergebung, den gleichen Stand vor Gott haben.
Gott ruft nicht die vollkommenen, die geeigneten, die fehlerfreien in seinen Dienst, sondern Menschen wie dich und
mich. Und er ruft nicht nur einige wenige, etwa Pastoren
oder Kirchenvorsteher, sondern jeden einzelnen Christen:
1. Petr 2,9f: „Ihr aber seid das auserwählte
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das
heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der
euch berufen hat von der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht; die ihr einst ‚nicht ein
Volk‘ wart, nun aber ‚Gottes Volk‘ seid, und
einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.“
Hiskia räumt auf … – Reformation, Herbstputz in der Kirche, braucht nicht nur Menschen, sondern auch eine
Grundlage: Der göttliche Reinigungsplan.
Wieso stehen die Leviten und Priester damals auf? Den Anfang macht Hiskia. Er selber öffnet die Türen am Tempel
Gottes. Er geht voran. Denn Gott hat ihn erweckt zum
Glauben, zum Vertrauen auf Gottes feste Zusagen, die er
schwarz auf weiß hat im Wort von Mose und den Propheten.
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Dadurch schenkt Gottes Geist ihm einen klaren Blick für die
Lage und dafür, was nach Gottes Willen zu tun ist. So
schenkt Gott auch die Kraft, das große Werk anzupacken:
den Tempel reinigen, das Volk wieder zu Gott führen und
Priester und Leviten, die unter Ahas Götzendienst erlebt
hatten bzw. arbeitslos gewesen waren, wieder in den
Dienst Gottes zu stellen.
Wie tut er das? Wie motiviert er seine Leute? In den Versen
vor unserem Predigttext heißt es:
1Chr 29,5f.10f: „Heiligt euch nun, dass ihr
(heiligt) das Haus des HERRN, des Gottes eurer
Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem HERRN, unserm Gott,
missfällt, und haben ihn verlassen. … Nun
habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit
dem HERRN, dem Gott Israels, dass sein Zorn
und Grimm sich von uns wende. Nun, meine
Söhne, seid nicht lässig; denn euch hat der
HERR erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm
stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und
ihm Opfer bringt!“
Hiskia sagt ihnen Gottes Wort. Er kennt die Gebote Gottes,
die er und sein Volk missachtet haben, aber auch die Zusagen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes für alle, die zu
ihm umkehren, ihre Schuld bekennen und sein Geschenk
der Vergebung annehmen. Hiskia nimmt Gott beim Wort.
Das wollen wir auch tun: Gott ernst nehmen in seinem
Wort.
Das heißt: Habt keine Angst, Dinge beim Namen zu nennen, die falsch laufen. Gott weiß es sowieso. Habt keine
Angst, Dinge anzupacken, die zum Himmel stinken. Keine
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Angst, das Evangelium wirkt. Wo die Sünde mächtig ist, ist
die Gnade übermächtig (Röm 5,20).
So packen auch die Priester und Leviten dort an, wo es am
wichtigsten ist. Alle falsche Frömmigkeit, was anderen Göttern dient, wird ausgeräumt und weggeworfen. Die klare
Verkündigung von Gottes Wort soll wiederhergestellt werden. Das ist die einzig sichere Grundlage für unser Leben.
Es ist auch der Maßstab und der Motor für jede Reformation, die im Einklang mit Gottes Willen stehen will. Sie folgt
Gottes Reinigungsplan, seinem Wort. Wir prüfen unseren
Glauben, unsere Lehre und unser Leben – aber allein an
seinem Wort. Es soll nicht darum gehen, ob wir etwas
schon immer so getan haben, ob es unserer Umwelt gefällt,
ob es in unsere Zeit passt, ob es leicht zu vermitteln ist
usw. Nein, der einzige Maßstab ist: Wir wollen seinem Wort
treu sein.
König Ahas hatte einen heidnischen Altar aufstellen lassen.
Im ganzen Land herrschte Götzendienst. Statt des lebendigen Gottes betete man die Götzen der Heiden an („vielleicht können die uns helfen“). Zum Teil hängte man sich
ein frommes Mäntelchen um, z. B. in Gestalt der ehernen
Schlange. Die hatte doch Gott selber anzufertigen befohlen. Die können wir verehren. Irgendwann war der Gottesdienst am Tempel, der einzige den Gott geboten und den
er segnen wollte, völlig eingeschlafen.
Was heißt Reformation für uns heute, 499 Jahre nach der
großen, aber bei weitem nicht einzigen Reformation der
Kirchengeschichte? Reformation heißt nicht, dass die Kirche, dass eine Gemeinde für alles und jeden offen sein will
und soll. Die Kirche hängt ihr Fähnlein nach dem Wind. Irgendwann sagt sie das, was die Leute hören wollen und ist
dann so beliebig und austauschbar geworden, dass ihre
Botschaft niemanden mehr interessiert. Das hat mit Reformation nichts zu tun.
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Wie sieht Gott das? Brauchen wir eine andere Botschaft,
neue Methoden? Nein, Reformation heißt Reinigung. Es
muss alles raus, was nicht in Gottes Tempel gehört. Das
Wesentliche soll immer wieder in die Mitte gerückt werden.
Die äußeren Formen und Vorgehensweisen, wie wir etwas
tun, soll dem Inhalt dienen. Dieser Inhalt ist so alt wie der
Anfang der Bibel. Gott verspricht den Menschen, die seine
Güte und Liebe verachtet und vom ihm abgefallen sind,
nicht sofortige Strafe und Vergeltung, sondern einen Retter. Gott sagt, dass er selber Mensch werden wird, um die
Menschen vor ihrer eigenen Bosheit und den damit verbundenen Folgen, Gottes Zorn und Tod, zu retten. Weil sich
auch im Verlauf der Jahrtausende an unserem Zustand
nichts geändert hat, ist diese uralte Botschaft hochaktuell
und topmodern. Sie ist jeden Morgen neu.
Luther fand sich und Kirche seiner Zeit in einer ähnlichen
Lage wie Hiskia. Das Evangelium war verdunkelt durch
Menschengebote, Jesus stand im Schatten aller möglichen
Heiligen und der Verehrung der Maria. Gottes Zusagen
wurden durch menschliche Leistungen verdunkelt. Man
verkaufte Zettel, auf denen laut päpstlichem Erlass für Geld
Strafen für das Fegefeuer erlassen wurden. Und die Menschen vertrauten nicht mehr zuerst auf Gottes Wort, sondern auf diese menschlichen Erfindungen. Dann ließ Gott
das Evangelium wieder aufleuchten. Und was für Leute wie
Luther neues Leben brachte, wurde fortan auch zum Maßstab und zur festen Grundlage aller Reformen. Es ging nicht
um Erneuerung um der Erneuerung willen. Es ging um die
klare Predigt von Gottes Wort, sowohl in der Verkündigung
als auch im täglichen Leben.
Luther war kein Bilderstürmer. Aber er wies allen Bildern,
allen äußeren Formen ihren eigentlichen Platz zu. Maria
wurde nicht aus der Kirche verbannt, aber fortan stand
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nicht mehr sie, sondern wieder die Predigt vom gekreuzigten und auferstandenen Christus im Mittelpunkt. Wie sieht
es heute, ein halbes Jahrtausend nach Luther aus? Hat die
Reformation ihr Ziel erreicht, ist in der Kirche alles sauber,
alles in Ordnung, oder gibt es noch zu tun?
Man kann ja einmal fragen: Wie ist das mit der Kirche als
einer „ständig zu reformierenden“? Ist die Reformation
nicht zum Ziel gelangt? Wir haben doch das klare Wort Gottes? Oder wo haben wir bei uns Rückbesinnung – Kirchenreinigung – nötig? Gibt es auch bei uns Dinge, die nicht in
die Kirche gehören, Götzenbilder, Dinge und Vorgehenswiesen, die uns lieb und teuer sind, aber Gottes Wort im
Weg stehen, es verdunkeln, oder ihm sogar widersprechen?
Wo erkennen wir, dass wir Erneuerung, Rückbesinnung auf
Gottes Wort nötig haben. Aber uns fehlt der Mut: Weil wir
so wenige sind? Weil uns doch eh keiner hören wird? Hiskia
zögert nicht. Er überschlägt nicht erst die Erfolgsaussichten
seiner Reform. Er beginnt sofort: Nach dem Motto: Was
du heute kannst besorgen… im Zentrum, im Tempel selber!
In der Kraft des Evangeliums und als Erben der Reformation können wir es ihm gleichtun:
2. Tim 4,2: „Predige das Wort, tritt dafür ein,
sei es zu gelegener Zeit oder zur Unzeit;
strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Geduld und Lehre.“
Dabei wollen wir geduldig sein, aber niemals auf Kosten
von Gottes Wort. Das tun, was Gott sagt, dafür ist es nie
zu früh und dazu ist es nie zu spät. Wie oft haben wir diese
Reinigung nötig? Genügt eine Grundreinigung, einmal im
Jahr, oder besser einmal im Monat? Nein, mit dem Evangelium als Grundlage unseres Lebens – Gottes Verheißung
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für Sünder – dürfen wir Reformation feiern …und angehen,
jeden Tag: Immer wieder – jeder für sich.
Als Kirche, als Gemeinde, sind wir eine Gemeinschaft von
Sündern, die Gott für gerecht, für heilig erklärt hat. Weil
wir immer noch Sünder sind, und immer wieder sündigen,
dürfen wir Reformation, Umkehr, Erneuerung und Rückbesinnung auf Gottes Zusagen feiern, so wie Luther in der
ersten seiner 95 Thesen sagt, deren Jahrestag wir heute
feiern:
„Da unser Herr und Meister Jesus Christus
spricht: Tut Buße, so will er, dass das ganze
Leben seiner Gläubigen, eine stete, unaufhörliche Buße [Umkehr] sei.“
Hiskia ermunterte die Priester und Leviten:
2. Chr 29,11: „Und nun, meine Söhne, seid
nicht lässig; denn euch hat der HERR erwählt,
dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und
dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer
bringt!“
Paulus ermuntert uns – auch dich und mich – mit ganz
ähnlichen Worten:
1. Kor 15,58: „Darum, meine lieben Brüder
und Schwestern, seid fest, unerschütterlich,
und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn,
denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“ (Phil
4,7). Amen.
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1. Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ, / weil es nun
Abend worden ist; / dein göttlich Wort, das helle Licht, /
lass ja bei uns auslöschen nicht.
2. In dieser schwern betrübten Zeit / verleih uns, Herr,
Beständigkeit, / dass wir dein Wort und Sakrament / behalten rein bis an das End.
3. Herr Jesus, hilf, dein Kirch erhalt, / wir sind arg, sicher,
träg und kalt; / gib Glück und Heil zu deinem Wort, / gib,
dass es schall an allem Ort.
4. Erhalt uns nur bei deinem Wort / und wehr des Teufels
Trug und Mord. / Gib deiner Kirche Gnad und Huld, /
Fried, Einigkeit, Mut und Geduld.
5. Ach, Gott, es geht gar übel zu, / auf dieser Erd ist
keine Ruh, / viel Sekten und groß Schwärmerei, / auf einen Haufen kommt herbei.
6. Den stolzen Geistern wehre doch, / die sich mit G’walt
erheben hoch / und bringen stets was Neues her, / zu fälschen deine rechte Lehr.
7. Die Sach und Ehr, Herr Jesus Christ, / nicht unser, sondern dein ja ist; / darum so steh du denen bei, / die sich
auf dich verlassen frei.
8. Dein Wort ist unsers Herzens Trutz / und deiner Kirche
wahrer Schutz; / dabei erhalt uns, lieber Herr, / dass wir
nichts andres suchen mehr.
9. Gib, dass wir lebn in deinem Wort / und damit ferner
fahren fort / von hier aus diesem Jammertal / zu dir in
deinen Himmelssaal.
LG 256
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