Predigt zum Film „Saint Jacques – Pilgern auf Französisch“
am 31.01.2016 in Geifertshofen (Pfr. Bernd Masanek)

Liebe Gemeinde,
Sie werden gleich eine ganz besondere Pilgergruppe auf dem Weg nach
Santiago de Compostella kennenlernen. Drei zerstrittene Geschwister machen
den Jakobsweg nur deshalb, weil ihre Mutter sie dazu verpflichtet hat, falls sie
etwas vom Erbe wollen.

Ein junger Mann geht nur mit, weil er seiner Freundin näher kommen möchte,
die auch zur Pilgergruppe gehört.

Seinen Cousin Ramzi hat er nur deshalb mitgenommen, um an genug Reisegeld
zu kommen. Ramzis Mutter hat ihm das Versprechen abgenommen, Ramzi
nach Mekka zu begleiten, damit der auf der Pilgerreise Lesen und Schreiben
lernt.

Der Reiseleiter Guy will durch die Reiseleitung einfach nur Geld verdienen.
Keiner aus der Gruppe hat sich scheinbar aus religiösen Gründen auf die
Pilgerreise begeben.
Keine Ahnung, warum Sie sich heute Abend auf den Weg hierher in die Kirche
gemacht haben. Vielleicht erst einmal, um einen schönen Film zu sehen.

Der Jakobsweg verändert die Pilger. Sie kommen zuerst einmal sich selber
näher. Sie spüren mit der Zeit, was sie wirklich im Innersten bewegt. Sie
werden ehrlicher und tiefer, lassen sich auf die Grundfragen des Lebens ein.
Wer bin ich wirklich? Was ist bisher falsch gelaufen? Was sollte anders
werden? Wie werde ich glücklicher? Man spürt im Film, dass das kein leichter
Prozess ist. Es geht durch Krisen und nicht selten gibt es Streit. Aber mit der
Zeit klären sich manche Dinge. Wir dürfen als Zuschauer mit hineinschauen in
das Leben der Pilger. Sogar in deren Träume, die beeindruckend und auch
verstörend sind.

Und dabei könnte es sein, dass manche von uns wie in einen Spiegel schauen
und sich selber wiedererkennen. Vielleicht wird Ihnen an manchen Stellen ganz
komisch und Sie denken: Das ist ja wie bei mir! In diesen Momenten spüren Sie
vielleicht, dass Sie sich auch auf den Weg machen müssen. Nicht unbedingt auf
den Jakobsweg, obwohl das auch sein kann, aber mindestens auf einen
inneren Weg zu mehr Ehrlichkeit und Klarheit.
Wenn Menschen Jesus begegnet sind, dann ging es oft gerade auch darum,
dass sie sich nichts mehr vorgemacht haben, sondern sich ehrlich angeschaut
haben. Das ging der Frau am Jakobsbrunnen so, die mehrfach verheiratet war,
aber nie Liebe erlebt hat und das ging dem Zöllner Zachäus so, der zwar reich,
aber einsam war und bei dem Jesus einkehrt. Jesus redet mit ihnen und schaut
offen, aber gleichzeitig liebevoll auf ihr Leben. Und sagt dann solche Sätze wie:
»Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf
gründet, seid ihr wirklich meine Jüngerinnen und Jünger. Dann werdet ihr die
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.« oder er sagte
von sich: „ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt
zum Vater denn durch mich.“

Im Tiefsten geht es darum, dass wir uns auf den Weg der Nachfolge machen,
hinter Jesus her. Unser ganzes Leben ist ein Pilgerweg und unser Ziel ist Gott
selber.
Ich wünsche uns allen, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass wir uns wieder
neu auf den Weg der Nachfolge machen, hinter Jesus her und dabei Gott
begegnen.
In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt ein schönes Filmerlebnis.
Als Einstimmung singen wir vor dem Film
395, 1-3 Vertraut den neuen Wegen

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.
Text: Klaus Peter Hertzsch 1989
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243)

