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Liebe Gemeinde, 

in diesem Taufgottesdienst haben wir als Kirchengemeinde Zuwachs bekommen: Joscha ist jetzt Teil un-

serer Gemeinde. Er ist durch die Taufe nun offiziell Mitglied unserer Gemeinschaft. 

Im Taufgespräch haben wir darüber gesprochen, dass man durch die Taufe in die Gemeinschaft der Chris-

ten und Christinnen auf-genommen wird. Vielleicht hast du dich gefragt: Was ist das eigentlich für eine 

Gemeinschaft, in die ich aufgenommen wer-e? Wer gehört noch zur Gemeinschaft dazu? Was ist den 

Menschen wichtig, die diese Gemeinschaft bilden? 

 

Genau über die Fragen machen wir uns im Kirchenvorstand, dem Leitungsgremium unserer Gemeinde 

gerade Gedanken: Wer sind wir? Was macht uns aus? Wozu sind wir als Gemeinde da? 

Wir sind mitten in einem längeren Prozess und dazu gehört auch eine Predigtreihe. Heute sind wir bei der 

vierten Predigt mit dem Thema „Wozu Gemeinde? Um Gemeinschaft zu erleben“. Zuerst etwas Grund-

sätzliches: 

 

1. Als christliche Gemeinde haben wir Jesus Christus im Zentrum 

Im Neuen Testament gibt es verschiedene Bilder für die christliche Gemeinde: Im 1. Korintherbrief, Ka-

pitel 12, beschreibt Paulus die Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern. [Gliederpuppe] Davon haben wir 

in der Lesung gehört. Im 1. Kapitel des Epheserbriefes ergänzt er, dass Christus das Haupt dieses Leibes 

ist. Der Apostel Petrus gebraucht in seinem 1. Brief das Bild eines Hauses für die christliche Gemeinde. 

Die Christen und Christinnen bilden – im Bild gesprochen – die lebendigen Steine eines geistlichen Hau-

ses, dessen Grundstein und Fundament Jesus Christus ist (2,7). [Stein] 

 

So unterschiedlich diese Bilder auch sind, eines haben sie gemeinsam: Auf Christus kommt es an. Als 

Fundament trägt er das ganze Haus – ohne ihn würde das Haus zusammenbrechen. Als Haupt – Kopf 

würden wir heute eher sagen – steuert er den ganzen Leib – ohne ihn wäre der Leib nicht lebensfähig. 

Christliche Gemeinschaft ohne Christus gibt es nicht. Positiv gesagt: In einer christlichen Gemeinschaft 

steht Christus im Zentrum. Ich will das mit einem anderen Bild verdeutlichen. Es steht nicht in der Bibel, 

macht aber die zentrale Rolle von Jesus Christus in einer christlichen Gemeinschaft deutlich: 

 

Das Bild vom Wagenrad. [Flipchart] 

Bei einem Wagenrad ist die Nabe das Zentrum. An der Nabe sind die Speichen befestigt. Sie tragen, ge-

halten von der Nabe die Felge. Nur weil die Speichen an der Nabe befestigt sind, können sie die Felge 

tragen. Ohne die Nabe würden die Speichen keinen Halt haben und das ganze Rad würde brechen. Ja, 

ohne Nabe würde es gar kein Rad geben! 

 

So ist es mit christlicher Gemeinschaft auch: Jesus Christus ist wie die Nabe beim Wagenrad: Ohne Jesus 

im Zentrum gäbe es gar keine Gemeinschaft. Und wenn eine Gemeinschaft Christus verliert, bricht die 

Gemeinschaft auseinander.  

Im Bild vom Wagenrad sind die einzelnen Christen und Christinnen die Speichen. Sie müssen mit Jesus, 

der Nabe verbunden sein, um miteinander eine Gemeinschaft zu bilden. 

Christliche Gemeinschaft konstituiert sich also durch die Verbindung mit Christus. Fehlt diese Verbin-

dung, kann man auch nicht von christlicher Gemeinschaft sprechen. 

 

Oder anders gesagt: Christliche Gemeinschaft gründet sich nicht darauf, dass sich Christinnen und Chris-

ten sich untereinander gut verstehen, sich gernhaben, nett und sympathisch finden. Das ist in christlichen 

Gemeinschaft hoffentlich so, auch in unserer Gemeinde hoffentlich! 

Aber dadurch, dass wir uns untereinander nett und sympathisch finden, sind wir noch keine christliche 

Gemeinschaft – das kann man auch im Kegelclub! Wobei ich nichts gegen Kegelclubs gesagt haben will. 

Dadurch, dass wir uns untereinander gut verstehen oder uns gernhaben, bilden wir auch noch keine christ-

liche Gemeinschaft – das kann man auch im Sportverein oder Kaninchenzüchterverein. Auch hier sage 



ich nichts gegen diese Vereine Ich bin selbst im Sportverein, allerdings nicht bei den Kaninchenzüchtern, 

aber immerhin haben wir eins zu Hause. 

 

Was uns als christliche Gemeinschaft von allen anderen Vereinen unterscheidet ist eben, dass wir als Tei-

le dieser Gemeinschaft alle mit Jesus Christus verbunden sind. 

Nur durch diese Verbindung werden wir überhaupt zu einer christlichen Gemeinschaft. Christus im Zent-

rum ist die Grundvoraussetzung christlicher Gemeinschaft. Darauf baut alles andere auf – auch das, was 

eine christliche Gemeinschaft prägt. Ich fasse das Wichtigste mal ein einem Satz zusammen: 

 

Christliche Gemeinschaft ist geprägt durch gegenseitige Wertschätzung, Offenheit, Annahme und 

Vergebung. 

 

Wertschätzung, Offenheit und Vergebung bauen auf der gegenseitigen Annahme auf. Sie ist ein grundle-

gender Wesenszug christlicher Gemeinde. Und auch hier gilt: Dass Christus uns annimmt, ist Grundlage 

für unsere gegenseitige Annahme. Paulus bringt das im Römerbrief auf den Punkt (15,7): „Nehmt einan-

der an, wie Christus euch angenommen hat.“ 

 

Jesus hat uns angenommen, so wie wir sind: Jeder und jede von uns ist eine einzigartige Persönlichkeit 

mit besonderen Bega-bungen und Fähigkeiten. Gleichzeitig besitzt jeder und jede auch spezielle Eigenar-

ten, Ecken und Kanten, auch Fehler und Schwächen. 

Genauso hat Jesus uns angenommen – mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Begabungen und 

unseren Defiziten. Das ist für mich ein unbeschreiblich großes Wunder, denn ich weiß ja genau, welche 

Ecken und Kanten, Fehler und Schwächen ich habe. 

 

Manchmal bekomme ich auch die Ecken und Kanten anderer zu spüren – das tut weh, verletzt manchmal 

sogar. Oder die anderen bekommen meine zu spüren. Sicher kennt ihr das auch. Eines habe ich gelernt: 

Ich kann die Ecken des anderen nicht abschleifen, die Kanten nicht abhobeln. Aber ich kann den oder die 

andere so annehmen, wie Jesus mich annimmt. 

Wahrscheinlich ist das die größte Herausforderung für eine Gemeinschaft, für uns: Den anderen anneh-

men mit seiner Art, die mich stört. Die andere annehmen mit den Worten, die mich schnell auf die Palme 

bringen. 

 

Es geht hier nicht darum, einfach alles hinzunehmen und alles unter den Teppich zu kehren, sondern den 

anderen mit den Au-gen Gottes zu sehen und in Kopf und Herz zu haben: „So wie Jesus mich mit meinen 

Eigenarten, Schwächen und auch Abgründen annimmt, nimmt er auch den anderen oder die andere an.“  

Wie könnte ich dann den anderen oder die andere ablehnen? Ich denke, dass die gegenseitige Annahme 

ein immerwährendes Lernfeld ist: Zum einen kommen immer wieder neue Menschen zu unserer Gemein-

schaft dazu, zum anderen verändern Menschen sich. 

 

So werden wir ständig herausgefordert, einander anzunehmen, so wie Paulus es tut: „Nehmt einander an!“ 

Das ist unsere Aufgabe. Die muss allerdings nicht nur lästige Pflicht sein. Sie kann auch positiv motiviert 

sein, nämlich aus der grundlegenden Erfahrung: „Ich kann hier, in dieser Gemeinschaft, tatsächlich so 

sein, wie ich bin. Hier muss ich mich nicht verstellen, um wer zu sein oder was zu gelten.“  

Damit sind wir bei der Offenheit. Wer erfährt, dass er so angenommen wird, wie er ist, kann sich öffnen. 

Man muss dann nicht den Mund verschließen aus Angst etwas Falsches zu sagen. Man kann Masken fal-

len lassen, weil man zutiefst weiß: Ich brauche hier nichts darzustellen, sondern kann einfach sein.  

 

Man kann dann auch sagen, was einen wirklich bewegt, weil man erfährt: Die anderen machen sich nicht 

lustig über mich. Sie nutzen meine Schwäche nicht aus. Sondern genau das Gegenteil geschieht – hier 

nehmen Menschen Anteil. 

 

Paulus beschreibt das so (Röm 12,15): „Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.“ 



Hier ist echte, tiefe Anteilnahme am Leben der anderen beschrieben: Freude teilen – über die guten Noten 

in der Schule oder die bestandene Prüfung; über das gute Ergebnis der Unter-suchung oder Operation 

genauso wie über den beruflichen Erfolg: Echtes Mitfreuen ohne Neid und Missgunst. 

Genauso echte und tiefe Anteilnahme am Leid der anderen: Mitweinen, wenn andere traurig sind – über 

den Verlust eines lieben Menschen, das Scheitern der Ehe oder wenn die Kinder andere Wege gehen als 

gedacht.  

Und ich denke, gerade die Anteilnahme, das Einfühlungsvermögen, sollte eine christliche Gemeinschaft 

auszeichnen. Erst einmal Anteil nehmen am Leid bevor man Ratschläge gibt. Ehrliches Mitweinen anstatt 

Häme und innere Genugtuung. 

 

Wer das erfährt, wird sich öffnen. Sich zu öffnen setzt Vertrauen voraus. Und wer Vertrauen wagt, kann 

auch enttäuscht werden. Ich hoffe sehr und bete auch dafür, dass wir als Gemeinde in der gegenseitigen 

Annahme und Offenheit zueinander wachsen. Und ich freue mich darüber, was in den vergangenen Jah-

ren schon gewachsen ist. Aber es gibt während dieses Prozesses immer wieder Rückschläge. 

 

Genau deshalb ist auch die gegenseitige Vergebung Wesens-merkmal christlicher Gemeinschaft. Auch 

hier ist wieder die Vergebung, die wir durch Gott erfahren, Grundlage für die Vergebung untereinander. 

Noch einmal Paulus (Eph 4,32): „Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Chris-

tus.“ (vgl. Kol 3,13) 

 

Grundlegende Erfahrung christlichen Glaubens ist: Gott vergibt uns unsere Schuld. Er hält uns unsere 

Fehler und unser Versagen nicht vor, sondern spricht uns davon frei. 

Wer das erfährt, kann anderen ihre Fehler und Schuld nicht vorhalten. Das wäre Heuchelei. Schon Jesus 

weist auf diesen Zusammenhang hin – an herausgehobener Stelle, im Vaterunser, dem zentralen Gebet 

der christlichen Gemeinde (Mt 6,12): „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ 

 

Die Bitte um Gottes Vergebung ist hier ganz selbstverständlich mit der eigenen Vergebungsbereitschaft 

verbunden. Ja, Jesus geht noch einen Schritt weiter. Direkt im Anschluss an das Vaterunser sagt Jesus 

seinen Jünger Folgendes (Mt 6,14+15): 

„Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 

vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 

nicht vergeben.“ 

 

Es gibt also einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der Vergebung, die wir von Gott empfangen 

und der Vergebung, die wir anderen gewähren. Das eine geht nicht ohne das andere. Es sind zwei Seiten 

einer Medaille. 

Für mich ist es das größte Geschenk des Glaubens, immer wieder Vergebung für meine Schuld zu emp-

fangen. Selbst wenn ich schon Tausendmal an einer Stelle gefallen und vor Gott schuldig geworden bin, 

so darf ich gewiss sein: Gott hilft mir auch beim 1001mal wieder auf und vergibt mir meine Schuld. 

 

Und trotzdem fällt es mir manchmal schwer, dem oder der anderen auch nur einmal zu vergeben. Ableh-

nung und Verletzung tun eben weh. Meine Gefühle sprechen in solchen Situationen häufig eine andere 

Sprache. Mir fallen dann eher alttestamentliche Worte ein (Ex 21,24): „Auge und Auge, Zahn um Zahn“ 

– weiter zitiere ich dieses Bibelwort lieber nicht, hier gilt die Altersfreigabe ab 18 Jahren („Hand um 

Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde“)! 

Wenn ich auf meine eigenen Gefühle hören würde, könnte ich vielleicht nie vergeben. Aber ich will nicht 

meine Gefühle hören, sondern auf Gottes Worte. Und die sagen (Kol 3,13): „Wie der Herr vergeben hat, 

so vergebt auch ihr!“ 

 

Daran will ich mich halten. Und dazu muss ich manchmal auch gegen meine eigenen Gefühle handeln 

und dem oder der anderen vergeben. Ich handle dann zunächst aus Gehorsam gegen-über Gottes Wort. 



Das Wort aus Apostelgeschichte 5,29 gilt mir dann ganz persönlich: „Man muss Gott mehr gehorchen als 

den Menschen.“ Damit bin ich dann selbst gemeint – ich gehorche Gott mehr als meinem eigenen Gefühl. 

Das Erstaunliche dabei ist: Mit der Zeit zieht mein Gefühl nach. Die Vergebung, die ich zunächst allein 

aus Gehorsam ausgesprochen habe, kann ich tatsächlich mit dem Herzen nachvollziehen. Manchmal 

braucht das viel Zeit, manchmal weniger. Es überrascht mich aber immer wieder, dass ich sie mit meinem 

„ganzen Menschen“ – mit Kopf und Herz – gewähren kann. Letztlich sehe ich in diesem Prozess das 

Wirken des Heiligen Geistes, Gottes verändernder Kraft in mir. 

 

Und schließlich noch ein Letztes: Die gegenseitige Wertschätzung beruht im Kern darauf, dass Christus 

Zentrum christlicher Gemeinschaft ist. Wieder hat Paulus das wunderbar zusammen-gefasst (Gal 

3,26.28): „Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. […] Hier ist nicht Jude 

noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt ei-

ner in Christus Jesus.“ 

 

Durch Jesus sind alle Unterschiede zwischen Menschen ohne Belang: Weder Nationalität noch Rasse, 

weder Geschlecht noch soziale Stellung spielen in der Beurteilung eine Rolle. Durch den Glauben an Je-

sus Christus sind wir alle Gottes Kinder. Das macht unseren Wert aus – nicht unsere Herkunft, Hautfarbe, 

unser Vermögen oder Geschlecht. 

 

Dieser Gedanke war schon vor 2000 Jahren revolutionär und ist es heute immer noch: Als Kinder Gottes 

sind wir alle gleich viel wert. Unsere gegenseitige Wertschätzung macht sich allein an unserem Stand vor 

Gott fest und nicht an sozialen, kulturellen, ethnische oder geschlechtsspezifischen Gründen. 

 

Eine Gemeinschaft, in der niemand benachteiligt wird. Eine Gemeinschaft, die von gegenseitiger Wert-

schätzung, Offenheit, Annahme und Vergebung geprägt ist. Es ist toll, Teil einer solchen Gemeinschaft 

zu sein. Ich hoffe, dass du genau diese Art von Gemeinschaft in unserer Gemeinde erlebt, Joscha – und 

natürlich alle anderen auch! 

 

Amen 


