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Wir beschäftigen uns in unserer jetzigen Predigtphase zu unserem Jahresmotto „Aus der Fülle Gottes 
leben – in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen“ gerade mit dem Schwerpunkt unseres 
Umgangs miteinander.  Und letzte Woche haben wir über die Frage nachgedacht, was denn der Hl. Geist 
und Pfingsten mit unserem Umgang miteinander zu tun hat? Ich habe empfunden, dass Gott viel Gnade 
und Freiheit für diese Predigt gegeben hat. Wenn Ihr nicht da wart, herzliche Einladung, sie sich auf CD zu 
holen oder im Internet zu hören. Der Inhalt war: Unser Miteinander hat große Auswirkungen darauf, ob 
sich der Hl. Geist bei uns wohl fühlt oder nicht.

Wie ist das mit unseren Beziehungen in unserem Leben als Christen?

Tatsache ist, dass Jesus seine Jünger, indem er sie berief sofort in die Gemeinschaft der anderen Jünger 
gerufen hat und damit nicht nur zu dem Abenteuer, ihm zu folgen, sondern ebenso zu dem Abenteuer, 
mit den anderen Jüngern zusammen auf dem Weg zu sein, die so verschieden waren. Und Gott sei Dank 
verschweigt die Bibel auch nicht die Konflikte, die sie miteinander hatten und die Schwierigkeiten, die Je-
sus mit ihnen hatte, wenn sie sich stritten oder wenn sie alles andere taten als das, was er sich gewünscht 
hätte.
Mt 10,2-4 lesen wir, wie unterschiedlich sie waren; man sieht das schon an den Namen. Aber wir brauchen 
uns auch nur die Charaktere von Petrus und Johannes vorzustellen und können uns denken, dass die beiden 
es nicht einfach miteinander hatten.
Auch in der Apg, dem Buch, in dem wir die Geschichte der ersten Christen nach Jesu Himmelfahrt nachle-
sen können, lesen wir von dieser Gemeinschaft, zu der Jesus sie zusammenstellt samt den Konflikten, die 
auch sie haben. 
Nachdem sie anfangs „ein Herz und eine Seele“ waren, stritten sie sich über die mangelnde Versorgung der  
griechisch sprechenden Witwen; sie wurde übersehen (so wie bei uns auch ab und zu jemand übersehen 
wird oder sich übersehen fühlt) Apg 6,1
Apg 15,1-2ff streiten sie sich darüber, ob man denn auch gerettet werden kann ohne Beschneidung und 
das jüdische Gesetz. Sie hatten darüber heftige Auseinandersetzungen!
Apg 15,36-41 lesen wir davon, dass sich Paulus von Johannes Markus im Stich gelassen gefühlt hat und ihn 
deshalb nicht auf seine nächste Missionsreise mitnehmen wollte. Darüber bekamen Paulus und Barnabas 
einen Konflikt, weil Barnabas ihn gerne dabei gehabt hätte, und so trennen sie sich und Barnabas nimmt 
Johannes Markus mit und Paulus sucht sich Silas als neuen Missionspartner. Die erste Multiplikation – aber 
aus Unstimmigkeiten heraus.

Paulus schreibt seine Briefe auch nicht an einzelne Christen, sondern immer an die Gemeinden. Und viele 
seiner Themen betreffen das Miteinander innerhalb dieser Gemeinden. Dabei geht es um die Schönheit 
dieses Miteinanders und um die Herausforderungen. 

Und Jesus bezeichnet als Kennzeichen von uns Christen im Johannesevangelium die Liebe untereinander. 
Joh 13,34-35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 
habt.

Wer wünscht sich das nicht, geliebt zu sein, angenommen zu sein? Ich denke, dass Menschen diese Liebe 
unter uns spüren, ist ein Grund, warum viele in unsere Gemeinde kommen. Da ist die Wärme dieser Liebe, 
die Jesus uns schenkt.
Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Seitdem ich vor 41 Jahren Christ geworden bin, habe ich diese Lie-
be immer wieder erlebt. Ich war angenommen in meinem Hauskreis, in den ich dann ging. Man hat nicht 
schlecht über mich geredet. Ich war sicher in diesen Beziehungen. Ich hab erlebt, dass bei den Leuten, die 
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Jesus folgen und ihm gehören, gleich eine ganz andere Beziehungsbasis da ist, als wenn man Leute trifft, 
die Jesus nicht kennen. Man ist vertrauter, evtl. sehr schnell sogar sehr vertraut. Es ist eine Tiefe möglich 
in der Beziehung, die man sonst entweder gar nicht oder erst sehr viel später erlebt. Und das ist gewaltig. 
Man kommt mit Menschen zusammen, die man sonst gar nicht kennen lernen würde, weil man im Alltag 
keine Berührungspunkte hat, weil man sonst gar nicht zusammen passen würde. Aber Gott schließt uns 
zusammen und macht eine Familie aus uns. Und die Tiefe unserer Erfahrung von Gemeinde hat viel mit der 
Qualität unserer Beziehungen zu tun. Und das erleben wir, wenn wir uns mit einer gewissen Offenheit auf 
Gemeinde einlassen.

Wer aber länger in der Gemeinde ist, der wird erleben, dass diese Liebe und die Beziehungen unterei-
nander auch die größte Herausforderung unseres Gemeindelebens ist. Denn in Wahrheit sind wir auch 
nicht besser als andere Menschen, weder als die, die Jesus nicht kennen, noch als die, die in traditionellen 
Kirchen sind. Es gibt nämlich überall komplizierte und unkomplizierte Menschen, Sturköpfe und kompro-
missbereite, liebevollen und weniger liebevolle.

Und da wir so nahe Beziehungen leben, kommen wir auch richtig miteinander in Berührung.   Wir kommen 
so miteinander in Berührung, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten, dass wir uns aneinander reiben, 
dass wir unsere Schwächen voneinander mit bekommen und uns daran stören, dass wir aneinander schul-
dig werden; es gibt Missverständnisse bei der Zusammenarbeit, usw. usw. Jeder, der in einem Hauskreis ist 
oder besser noch in einem Team, das irgendwas zusammen macht, hat das sicher schon erlebt. 
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass in unserer Art von Gemeinde in unseren Beziehungen, wenn wir 
uns denn wirklich darauf einlassen, als Gemeindefamilie zu leben, alles das hochkommt, was wir mitge-
bracht haben an Schwierigkeiten, alles, was noch nicht bearbeitet ist, alles, was letztlich auch in einer Ehe 
hochkommt oder am Arbeitsplatz, das kommt auch bei uns hoch. Aber auch unsere unterschiedliche Art, 
unsere unterschiedlichen Temperamente, unsere unterschiedliche Art, mit Konflikten umzugehen. Und 
das ist manchmal ganz schön schwierig, denn da geht es richtig um Arbeit, da geht es um einen Schleifpro-
zess, den wir miteinander erleben, da geht es darum, selbst reifer zu werden, da geht es darum, an sich zu 
arbeiten.

Das ist aber auch eine riesige Chance, denn wir kennen Vergebung und Gnade. Wir müssen nur leben, was 
wir wissen und wovon wir überzeugt sind. Und wir werden in der Gemeinde, in unserem Miteinander Dinge 
lernen, von denen wir dann auch wieder an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Familie Gewinn haben 
werden - wenn wir nicht ausweichen und die Chance nutzen, die Gott uns gibt.

Paulus weiß das übrigens auch, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Was gibt er uns auf den Weg?

Eph 4,25-32: Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Kein faules Geschwätz , sondern redet, 
was gut ist und erbaut. Bitterkeit sei nicht da. Seid freundlich, vergebt einander. Darüber habe ich letzten 
Sonntag gesprochen.

Gal 5,13-15: In Liebe diene einer dem anderen. Wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass nicht 
einer vom anderen aufgefressen wird. Paulus weiß offensichtlich wovon er spricht. Da gibt es Zorn und 
Gerde, Bitterkeit und Unfreundlichkeit. Da beißt und frisst man sich. Also da muss es ganz schön hoch 
hergegangen sein in Galatien, dass Paulus so was sagen muss.

Gal 6,1-5: Helft einander mit sanftmütigem Geist zurecht, wenn einer von einer Verfehlung ereilt wird. 
Einer trage des anderen Last. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Jeder wird seine eigene Last tragen.
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Da geht es um gegenseitige Korrektur und uns Lastentragen, aber ohne Verurteilung. Das Problem gab es 
damals also auch schon.

Kol 3,12-17: Ertrage einer den anderen und vergebt einander, wenn einer Klage hat gegen den anderen,... 
Ganz alte Ehepaare haben das gelernt und das ist wunderschön.

Wie sollen unsere Beziehungen aussehen, dass sie dem entsprechen, zu was Jesus uns berufen hat?

Ich glaube, Jesus wünscht sich, dass wir ehrlich und echt miteinander umgehen. Denn das bewahrt uns 
davor, in Religiösität und Übergeistlichkeit abzudriften. Jesus hatte keine Probleme, mit sog. Zöllnern und 
Sündern umzugehen. Womit er ein Problem hatte, war Heuchelei und das zur Schau Tragen der Frömmig-
keit, wie es die Pharisäer taten. Sie waren äußerlich fromm, sehr fromm, aber innerlich sah es ganz anders 
aus. Er bezeichnete sie einmal als getünchte Gräber. (Mt 23,1-5)  Pharisäer kommen bei uns oft so schlecht 
weg, aber es waren eigentlich die Ernsthaften, die Frommen, nicht die Lauen. Sie haben es ernst gemeint 
mit Gott, mit seinem Gebot und mit seinem Reich. Ganz ähnlich wie wir. Aber sie haben es nicht geschafft, 
und das durfte nicht sein. Und da sie nicht ehrlich sein konnten, konnten sie die Liebe Gottes nicht er-
fahren, denn die erfahren wir nur, wenn wir ihn an unsere Mängel, Sünden, Nöte  und Schwierigkeiten 
ranlassen. Und so waren sie wahrhaftig in einem Teufelskreis: Sie wollten alles richtig machen, haben es 
nicht geschafft, aber konnten dies nicht zugeben, so haben sie sich nach außen so dargestellt, als sei alles 
richtig, waren deshalb nicht bereit für die Liebe Gottes und jeder hat gespürt, dass bei ihnen etwas nicht 
übereinstimmt.

Das gibt es auch unter Christen. Es gibt fromme Redeweisen, die abgehoben und unecht sind. Da hat man 
den Eindruck, derjenige schwebt einen halben Meter über dem Boden und entweder ist man gleich ab-
gestoßen oder zunächst sehr beeindruckt und denkt, oh, was ist derjenige heilig. Da kann ich ja gar nicht 
mitreden. Aber oft hält solch eine Redeweise dem Alltag nicht stand. Der Test ist immer unser Alltag.

Wir dürfen echt und ehrlich sein. Es darf uns auch mal nicht gut gehen und wir dürfen das sagen. Auch als 
Christen gehen wir durch Nöte und haben nicht immer gleich den Sieg. Und es gibt auch nicht auf alles 
eine Antwort. 

Ich kenne ein Ehepaar, Mitarbeiter aus einer Vineyard, die 5 Kinder durch Fehl- oder Todgeburten verlo-
ren haben, bevor sie ihr erstes Kind bekommen haben, und sie sind in eine nichtchristliche Trauergruppe 
gegangen, weil sie sich die frommen Sprüche mancher Christen nicht anhören wollten. Das hat mich 
traurig gemacht, aber ich kann sie verstehen. Bitte lasst uns Dinge stehen lassen! Manchmal kann man nur 
schweigen und mitweinen. Und das ist oft mehr als fromme Worte zu sagen.

Man darf auch Zweifel haben, auch ganz grundsätzliche. Das ist nicht verboten. Ich habe in meinen Stillen 
Tagen im Mai Zeit gehabt, unsere letzten Verstorbenen zu betrauern. Und mir kam nochmal ihr ganzes 
Leid hoch, was sie erlebt haben in den letzten Lebenswochen oder Monaten. Und ich habe darauf keine 
Antwort. Dann habe ich sie vor Gott gebracht, und auf einmal kam wie ein Windhauch von Zweifel: Ich 
fragte mich, ob sie wirklich im Himmel sind, wie wir es bei der Beerdigung gesagt haben, ob es den Himmel 
überhaupt gibt, ob es denn Gott überhaupt gibt und ob ich mein Leben für etwas gegeben habe, was es gar 
nicht gibt. Darf ich so denken als Christin und Gemeindeleiterin? Darf ich solche Zweifel haben? Wenn wir 
die Psalmen lesen, entdecken wir Menschen, die ähnliche Zweifel hatten. Was haben sie gemacht? Sie ha-
ben sie ins Gespräch mit Gott gebracht, an dem sie im Moment gezweifelt haben. Und irgendwann schlägt 
ihr Gebet um in Dank und Lob, d.h. sie sind Gott wieder begegnet. Wir können Gott alles sagen, sogar das, 
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dass wir gerade nicht wissen, ob er ist. Er verträgt das, und wir sollten es auch vertragen, wenn uns jemand 
seine Zweifel anvertraut und nicht gleich in Panik verfallen.

Ich habe meine Zweifel auch ins mein Gespräch mit Gott gebraucht und dann war er wieder da. Und ich 
habe sie auch in mein Begleitgespräch gebracht und sie nicht versteckt.

Wir brauchen uns nicht voreinander zu verstecken. Und vor Gott schon gar nicht.  Was mir auch noch hilft, 
wenn ich solche Gedanken habe ist, dass es auf der Erde über die Jahrhunderte  Millionen von Menschen 
gab und gibt, die demselben Jesus folgen, und die sich ja auch nicht alle täuschen können. Und wenn´s 
dann noch heftiger wird denke ich, selbst wenn es alles nicht stimmen würde, wollte ich nicht anders leben. 
Jesus ist der genialste Mensch, den ich kenne und dem will ich folgen und ich weiß nichts Besseres.
Sicher nicht gut ist es, gleich alles hinzuwerfen, das Bibellesen zu lassen, nicht mehr zu beten und nicht 
mehr in den Gottesdienst zu gehen, denn dann nimmt man Gott Möglichkeiten, uns wieder neu zu begeg-
nen.

Bei Jesus können wir zu uns stehen, zu unseren Sünden, zu unseren Schwächen, zu unseren unbeantwor-
teten Fragen. Das ist sehr entspannend. Übrigens wäre es schön, wenn man einfach auch sagen könnte: 
Es geht mir gerade nicht gut, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Denn manchmal möchte man das 
wirklich nicht. Aber man möchte auch nicht unehrlich sein und sagen: Es geht gut. Es gibt Menschen, die 
kommen deshalb nicht zum Gottesdienst, weil es ihnen nicht gut geht, sie aber nicht darüber sprechen 
wollen. Es wäre gut, wir könnten das stehen lassen.

Unehrlichkeit und Heuchelei machen übrigens eher krank, wenn man nach vorne herum immer gut drauf 
sein muss und nicht sagen kann, wenn´s einem schlecht geht, weil man dann vielleicht gleich eine bibli-
sche Keule auf den Kopf bekommt. Das ist anstrengend. Dann wird unsere Miteinander anstrengend statt 
aufbauend.  Doch es soll aufbauend sein, denn Jesus möchte uns so begegnen, wie wir gerade sind. Und da 
hat alles Platz.

Fortsetzung in 2 Wochen.


