
Thema: Wozu Gemeinde? – Um das Evangelium weiterzugeben (Pattensen, den 06.03.2022, Predigt von P. Carsten 

Stock) 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen 

 

Liebe Gemeinde, 

wann wart ihr das letzte Mal so richtig am Häuschen? Wann habt ihr getanzt vor Begeisterung, geweint vor Glück?  

Mich hat es vom Sofa gerissen, als Katharina Hennig und Victoria Carl im Teamsprint der Frauen sensationell Gold gewonnen 

haben. Da habe ich die Arme hochgerissen und tatsächlich auch ein paar Tränen vergossen. 

Wer begeistert ist, kann das nicht verbergen. Begeisterung bricht sich Bahn – durch Klatschen und Jubeln, manchmal sogar 

durch Singen und Tanzen. Begeisterung zaubert ein Lächeln ins Gesicht, macht den Gang beschwingt und die Seele leicht. 

 

Von Menschen, die die gute Nachricht von Jesus hören, wird genau das berichtet. Der Finanzminister von Äthiopien hört das 

Evangelium von Jesus, kommt zu Glauben, lässt sich taufen und „zieht seine Straße fröhlich“ weiter, wie Lukas recht nüchtern 

berichtet (Apg 8,39). 

Als Christen und Christinnen können wir uns zutiefst über die Gute Nachricht von Jesus Christus freuen. Wir können strahlen 

vor Freude darüber, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Und weil unser Herz voller Freude ist über die Gnade Gottes, 

geht der Mund davon über, sodass wir anderen Menschen strahlend das Evangelium weitergeben. 

 

Ist das so bei uns? Oder würde Friedrich Nietzsche auch über uns sagen: „Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an 

ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen.“ Wir sind bei der dritten Predigt in der Reihe „Wozu 

Gemeinde?“ Das Thema heute lautet: „Wozu Gemeinde – um das Evangelium weiterzugeben. Um das Evangelium glaubhaft 

weitergeben zu können, muss man selbst davon begeistert sein. 

 

1. Vom Evangelium begeistert sein 

Wir haben allen Grund, vom Evangelium begeistert zu sein: Es ist nämlich die beste Nachricht aller Zeiten! 

Sie lautet: Der Weg zu Gott ist wieder frei! Wir Menschen, die wir Gott los waren, können durch Jesus Christus wieder Ge-

meinschaft mit ihm haben. Der Apostel Paulus hat das einmal so gesagt (2Kor 5, 19): 

„In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und 

rechnet sie nicht an.“ Mich begeistert diese Botschaft immer wieder neu. Es ist wirklich faszinierend: In Christus handelt Gott 

selbst. Er hat so gro-ße Sehnsucht nach uns Menschen, dass er seine himmlische Herrlichkeit verlässt und in Jesus zu uns Men-

schen auf die Erde kommt. Er liebt uns so sehr, dass er sich in seinem Sohn auf den Weg zu uns Menschen macht.  

 

An Jesus sehen wir, wie weit Gottes Liebe zu uns geht (Joh 3,16): „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-

renen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben.“ 

Das ist das ganze Evangelium in einem Satz: In Jesus ist Gott zu uns Menschen heruntergekommen. Und wie heruntergekom-

men dieser Gott am Ende aussieht, können wir am Kreuz sehen – denn im schmerzverzerrten Gesicht Jesu blickt mich Gott 

selbst an. In der Passionszeit denken wir besonders daran. 

 

„In Christus hat Gott selbst gehandelt“, schreibt Paulus. Wir müssen Gott selbst in das Kreuz Jesu hineindenken, sonst ver-

stehen wir nicht, was am Kreuz geschehen ist. Gott sitzt eben nicht als Zuschauer im Himmel, während sein Sohn stirbt. Er ist 

mittendrin in diesem Sterben. Gott selbst leidet. Er leidet aus Liebe zu uns Menschen. 

Am Kreuz geschieht kein Opfer, das Gott dargebracht wird, um ihn wieder gnädig zu stimmen. Nein: Am Kreuz opfert sich 

Gott selbst aus Liebe zu uns Menschen. Er hält seine Liebe zu uns im Schmerz durch. 

Am Kreuz können wir sehen, was wir oft nicht glauben wollen: Gott hat uns unendlich lieb. Er scheut sogar Leiden und Tod 

nicht, um uns nahe zu sein. 

 

Eine Szene der Kreuzigung berührt mich immer wieder zutiefst. Da verfinstert sich der Himmel über dem sterbenden Jesus, 

und er, der Gott so nahe war wie keiner von uns, schreit in die Dunkelheit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-

sen?“ Dieser Schrei bewegt mich, weil ich merke: Das ist im Grunde mein Schrei. Das ist der Schrei von uns Menschen: „Gott, 

wo bist du?“ So schreien wir laut oder leise, wenn wir nicht weiter-wissen, wenn die Nacht des Zweifels uns überfällt, wenn 

uns Leid und Tod überschatten. 

 

Und das finde ich faszinierend und begeisternd: So tief kommt Gott herunter zu uns, so sehr lässt er sich auf unsere Wirklich-

keit ein, dass er unseren Schrei zu seinem Schrei macht. Gott wagt sich in unsere Hölle hinein. Denn Hölle ist kein feuriger 

Pfuhl, in dem Hörnerteufel mit Ga-beln herumspringen. Hölle ist überall da, wo Gott nicht ist. Überall da, wo wir uns gottver-

lassen vorkommen. Genau da hängt Jesus und schreit für uns: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

 

Das hat Paulus vor Augen, wenn er schreibt: „In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt.“ 

Zu verstehen ist das letztlich nicht. Diese Botschaft vom gekreuzigten Jesus zielt auch nicht auf unseren Kopf, sondern auf 

unser Herz. Sie will nicht begriffen werden, sondern will uns ergreifen und begeistern. 

 



Mich jedenfalls hat sie tief berührt und berührt mich immer wie-der neu: So weit geht Gottes Liebe zu mir, dass er selbst das 

Leiden und den Tod nicht scheut. Was für ein wunderbarer Gott! Was für eine wunderbare Nachricht, die wir weitersagen 

dürfen – und auch weitersagen sollen! 

 

2. Das Evangelium weitergeben 

Es ist Gott so wichtig, dass wir das Evangelium weitergeben, dass er in seinem Wort fünfmal einen ausdrücklichen Auftrag 

dazu erteilt: in jedem Evangelium einmal und dazu in der Apostelgeschichte. Stellvertretend für alle nenne ich Mk 16,15: 

„Geht in die ganze Welt und verkündet die Gute Nachricht allen Menschen!“ (Mt 28,18-20; Lk 24,46-49; Joh 20,21; Apg 1,8) 

 

„Geht und verkündet die Gute Nachricht“ – damit sind alle Jünger und Jüngerinnen gemeint, nicht nur einige Spezialisten wie 

früher Ulrich Parzany, auch nicht nur diejenigen, die dafür bezahlt werden, wie z.B. Pastorinnen oder Diakone. Der Auftrag 

gilt allen Christen und Christinnen! Geht hin zu den Menschen! – Sind wir bei den Menschen? Bei denen, die die Gute Nach-

richt noch nicht gehört haben? Bei denen, die Gott noch nicht kennen? Oder sind wir eher unter uns? 

 

Nehmt euch einmal etwas Zeit und fragt euch: Mit wem verbringe ich meine Freizeit? Habe ich Kontakte zu Menschen, die das 

Evangelium noch nicht gehört haben? Wenn ja: Nutze ich die Kontakte, um das Evangelium weiterzugeben? Wenn nein: Wie 

kann ich solche Kontakte aufbauen? 

Vielleicht nehmt ihr euch ein Beispiel an Matthäus, dem ehemaligen Zöllner und späteren Jünger Jesu (Mt 9,9-13). Als er sich 

entschloss, Jesus nachzufolgen, lud er Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Aber nicht nur sie, sondern auch seine Zöllner-

kollegen und viele andere Menschen. Matthäus wollte, dass auch sie mit Jesus in Kontakt kommen und vom Evangelium hö-

ren. 

 

Ladet also Menschen ein – zu euch nach Hause oder auch zum Gottesdienst: „Kommst du am Sonntag mit zur Kirche? Da 

hörst du die beste Nachricht aller Zeiten – und im Anschluss gibt’s gratis einen Kaffee – hoffentlich bald wieder! 

Vielleicht sind die Hemmschwellen für den Gottesdienst zu hoch. Dann ladet ein zu „Spur 8“, dem Seminar zu Grundfragen 

des Glaubens, das am Dienstag nach Ostern startet. Dort sprechen wir über grundlegende Fragen des Glaubens und Lebens. 

Menschen kommen zu solchen Angeboten nur im Ausnahmefall aufgrund von Zeitungsankündigungen oder Flyern. Sie kom-

men, wenn sie eingeladen werden oder wenn jemand mit ihnen hingeht.  

Wie wäre es, wenn alle, die heute im Gottesdienst sind, gezielt eine Person zu „Spur 8“ einladen. Mehr geht natürlich immer. 

Einladungen gibt es am Ausgang.  

 

Das Einladen ist eine Art, dem Auftrag, das Evangelium weiterzugeben nachzukommen. Sie wird vor allem diejenigen liegen, 

die von ihrem Typ her beziehungsorientiert und gastfreundlich sind.  

 

Eine andere Art, das Evangelium weiterzugeben, ist, Menschen direkt auf geistliche Themen anzusprechen. Sie liegt vor allem 

denjenigen, die auch sonst nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt auf den Punkt kommen. Solche Leute 

haben keine Probleme damit, jemanden nach einem Beinahe-Unfall zu fragen: „Wärst du darauf vorbereitet gewesen, wenn du 

ums Leben gekommen wärst?“ 

 

Eine weitere Art, das Evangelium weiterzugeben, ist, mit anderen über Fragen des Glaubens und Lebens zu diskutieren. Wer 

auch sonst gerne diskutiert und es liebt, mit Gedanken zu jonglieren, wird auf diese Weise auch über das Evangelium ins Ge-

spräch kommen. Zum Beispiel in dem er oder sie Fragen stellt: „Was denkst du dazu? Woher weißt du das? Hast du schon ein-

mal darüber nachgedacht, ob …?“ 

 

Eine vierte Art ist, das Evangelium auf zeugnishafte Weise weiterzugeben. Viele von uns können eine Geschichte von Gottes 

Wirken in ihrem Leben erzählen. Aber einige sind besonders begabt, ihre eigenen Erfahrungen mit Gott mit den Erfahrungen 

ihrer Gesprächspartner in Verbindung zu bringen. 

Die ersten vier Arten, das Evangelium weiterzugeben, haben mehr oder weniger mit Reden zu tun. Man kann das Evangelium 

aber auch auf dienende Weise weitergeben. Durch praktische Hilfe und selbstlose Akte der Freundlichkeit entstehen Gelegen-

heiten, über Gott zu sprechen. Die dienende Art, das Evangelium weiterzugeben, liegt vor allem denjenigen, die Nöte anderer 

wahrnehmen und lieber Handeln als viele Worte zu machen. 

 

Diese verschiedenen Arten, das Evangelium weiterzugeben, gibt es meist nicht in Reinkultur, sondern sie gehen ineinander 

über. Trotzdem kann es hilfreich sein herauszufinden, welche Art einem persönlich am meisten liegt. 

Allen gemeinsam ist die Verantwortung, die Gute Nachricht mit anderen Menschen zu teilen. Petrus hat es so ausgedrückt 

(1.Petr. 3,15): „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ 

Dabei braucht uns nicht bange sein. Denn letztlich sind es nicht unser eigenen Worte und Taten, die andere überzeugen müs-

sen, sondern das Evangelium wirkt selbst (Röm 1,16): „Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.“ 

 

Damit es aber seine Kraft entfalten kann, muss es ausgerichtet werden; müssen wir das Evangelium weitersagen (2.Kor 5,19f): 

„In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. […] So bitten wir im Auftrag von Christus: 

Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!“ Dazu gebe Gott uns Mut, Weisheit und begeisterte Herzen. 

 

Amen 


