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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 28.1.2018 Nummer: 02-18 

Thema: Den Kurs bestimmen (2) Predigt: MS 

 

Wir sind immer noch am Jahresanfang. Und ich hatte ja letzten Sonntag darüber gesprochen, 

dass das auch immer eine ganz wichtige Zeit ist darüber zu reden. „Was für das kommende Jahr 

dran ist, wo wir als Gemeinde stehen, wo sollen wir hin, auf was sollen wir achten?“ Und ich bete 

und rechne damit, dass der Herr mir einen Eindruck und Impuls gibt, den ich aufgreifen soll. Mein 

grundsätzlicher Eindruck ist der, dass Gott uns mit unserem Gebäude ein enormes Werkzeug 

gegeben hat. Eine geistliche Arche. Und uns nun bittet, genau das Umfeld zu schaffen, das nötig 

ist, damit er uns Menschen zuführen kann. Das muss die Frage sein, die uns immer wieder 

beschäftigt: „Warum sind wir hier?“ Zum einen, weil auch wir alle hier geistlichen Wachstum und 

Jüngerschaft leben und erleben. Und zum anderen, um eine gesunde, herzliche, willkommen 

heißende, gastfreundliche, liebende Gemeinde zu bauen. Eine stressfreie Zone. Eine Oase mitten 

in einer selbstsüchtigen, mobbenden,  egoistischen Ellenbogen-Gesellschaft! 

 

Und das ist unser aller Verantwortung: Diesen Rahmen und dieses Umfeld zu schaffen. Dazu wird 

jeder Einzelne gebraucht. Und ich sagte es schon vergangene Woche: Selbst wenn du keinen 

speziellen Dienst in der Gemeinde hast, sei du selbst deine eigene Predigt! Deine Freundlichkeit, 

deine Aufmerksamkeit - irgendetwas kann jeder beisteuern. Große Türen schwingen an kleinen 

Scharnieren. Unsere ganze Gemeinde – wir hier als C3 Hanau – weißt du warum es uns gibt und 

warum du heute hier bist? Weil vor bald 40 Jahren ein junges, nettes Mädchen auf den Weg zur 

Arbeit in Sydney, Australien, im Bus ihre Bibel gelesen hat. Martina hat das gesehen und sie dann 

angesprochen: „Bist du Christ?“ „Aber ja doch!“ War einige Wochen vorher mit einem kleinen 

Team aus Neuseeland gekommen um eine Gemeinde zu gründen. Ihr Pastor sei Phil Pringle. Der 

Rest ist Geschichte.  

 

Sie lebt seit vielen Jahren in den USA, in Boston. Wir haben sie aus den Augen verloren. Aber jetzt 

stell dir vor, wie das mal im Himmel sein wird. Und einige von euch sie treffen: „Hi Allison, schön 

dich zu sehen. Hast du das gewusst? Wegen dir bin ich auch hier!“. Und vielleicht noch hunderte 

oder tausende anderer. Weil ein nettes Mädel im Bus ihre Bibel gelesen hat. Auf ganz „normale“ 

Art und Weise. Und ohne eine 3 Kilo Thomson Studien Bibel mit Goldschnitt und Fingerkerben. Das 

ist ein ewiges Teaching von mir: Lasst uns um Himmels Willen „normal“ sein. Als Christen generell, 

aber gerade auch im Haus Gottes. Die meisten Erstbesucher, die den Fuß über die Schwelle 

einer evangelischen Freikirche setzen sind nicht hier um in erster Linie zu sehen wie fromm wir 

sind. Das vermuten die ja schon. Aber die wollen erst mal sehen, ob wir auch halbwegs „normal“ 

sind. „Kann man mit denen ein „normales Gespräch führen. Über Fußball, das Wetter, den Job 

oder die Familie, über ganz banale Dinge des Lebens.“ 

 

Ich flehe euch an, lasst uns eine heilige Natürlichkeit und eine natürliche Heiligkeit leben. Mir 

erzählte eine Person, die eine charismatische Freikirche besucht hat, dass man schon beim 

ersten Besuch eine ernste Diskussion mit ihr angefangen hat. Weil sie noch nie davon gehört 

hatte, dass es Gottesdienste gibt wo Goldstaub runterrieselt. Und auch von Engelsfedern, die 

man in Gemeinden in Süd Kolumbien gefunden hat. Da stehen mir die Haare zu Berge. Ihr 

Lieben: Wenn ich mitbekomme, dass hier jemand solche Diskussionen startet, ich werde dich 

höchstpersönlich teeren und federn. Und wir werden am Rolltor einen Kaffee trinken! Einige 

haben ja gedacht, ich meinte das mit dem Tor vergangene Woche symbolisch. Aber das war’s 

nicht. Es hätte auch eine Einfahrt von 3m genügt. 4m wären schon komfortabler. 5m beinahe 

Luxus. Aber 6m ist eine Einfahrt, die einladender nicht sein kann. Das Tor hab‘ ich buchstäblich  

im Schweiße meines Angesichts gebaut. (Wer nicht da war – ladet euch die Predigt  

unbedingt als mp3 runter um besser zu verstehen, um was es genau geht). 
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Wie dem auch sei. Ich sagte vorhin, unser Auftrag lautet einen stressfreien Ort zu schaffen. Eine 

geistliche Oase. Gefüllt mit Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Ist das überhaupt 

möglich? Wir waren letzten Sonntag 327 Erwachsene und 48 Kinder. Können so viele Menschen 

in absoluter, totaler Harmonie zusammenkommen? Ich denke wohl eher nicht. Wo immer 

Menschen zusammen- und sich näherkommen, gibt es zwischenmenschliche Komplikationen. 

Wir verletzen und werden verletzt. Menschen können und werden enttäuschen. Und das auch 

dort, wo es eben besonders weh tut: In der Gemeinde, unter Christen. 

 

Letzte Woche sprachen wir von der ersten Gemeinde in Jerusalem. In der Apostelgeschichte 

lesen wir in Kapitel 2 wie Petrus seine erste große Predigt hält. 3000 Menschen kommen zum 

Glauben. Und an diesem Tag wird die erste neutestamentliche Gemeinde geboren. Am Ende 

von Kapitel 2 heißt es: „Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten.“ In Kapitel 3 

hält Petrus eine zweite beeindruckende Predigt. 5000 Männer kommen zum Glauben. Kein 

Zweifel, es gab in Jerusalem schon nach kurzer Zeit eine Mega- Gemeinde. Und es war eine 

fröhliche Gemeinde. Es heißt: „Die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und 

eine Seele.“ 

 

Ein Herz und eine Seele. Bis Kapitel 6. Da lesen wir von Geschwistern die zu murren begannen. 

Und die fröhliche Gemeinde hatte ihren ersten Konflikt. Und weiß jemand warum eine Gruppe 

von Gläubigen am Murren war? Weil man sie übersehen hatte. Apostelgeschichte 6:1 „In diesen 

Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen 

Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der 

täglichen Versorgung.“  

 

„In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm.“ Ob 300 oder 3000 Menschen: Irgendwann 

hat man eine Größe erreicht, wo die Gefahr besteht, dass Leute übersehen werden. Oder 

zumindest das Gefühl haben, übersehen zu werden. Da sitzen also diese armen hungrigen GR 

Witwen mit Teller und Besteck am Tisch und warten auf „Essen auf Rädern“. Sie hören wie der 

Eselskarren bei der hebräischen Witwe Rebecca hält. Dann bei Witwe Deborah. Und dann bei 

Witwe Ester. Und dann biegt die Karre links ab und Witwe Lucia aus Korinth hört gerade noch 

durchs Fenster, wie der Kutscher sagt: „Ich glaub‘ das waren alle in dieser Gasse.“ 

 

Man hat sie glatt übersehen! „Da erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der 

Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden!“ Manchmal passiert es 

gezielt und bewusst, manchmal auch aus Versehen. Aber es kommt vor. Wir werden übersehen. 

Das Leben ist nicht immer fair. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn unser Fleisch, unsere 

alte Natur, springt bei solchen Gelegenheiten gerne an wie ein Moped. Und geht mit Vorliebe in 

den „Beleidigt“ und „Grummeln und Murren“ Modus. Das tut aber niemandem gut, am 

wenigsten uns selber. Hier meine Botschaft: Es gibt nur einen einzigen sicheren Weg sich 

dagegen zu wappnen, und das ist eine enge Beziehung zu Jesus. Wenn wir lernen, dass ER alles 

ist was wir im Leben brauchen. Wenn wir lernen, dass wir unser Selbstwertgefühl nicht von 

Menschen und Umständen abhängig machen. Sondern aus einer innigen Beziehung zu Jesus. 

 

Menschen enttäuschen. Wir werden übersehen. Im beruflichen Alltag: 

Du rackerst dich in deiner Firma ab und andere werden befördert. 

Du gehst die Extra-Meile und andere bekommen die Lorbeeren. 

Du rettest ein Projekt und der Abteilungsleiter wird gefeiert. 

 

Das ist leider auch im Gemeindeleben nicht anders, sowas passiert. Ich könnte ein Buch 

schreiben, was ich in der Hinsicht erlebt habe. Aber wir selbst sind ja auch nicht besser. Uns 

passiert es ja auch, dass wir Menschen „übersehen“. Wir haben ja selbst auch mal schlechte 

Tage. Wo wir nicht gut drauf oder einfach überfordert sind, aus welchen Gründen auch immer. 

Auch wir „übersehen“. Und „übersehen werden“ ist ja nur einer von einer Vielzahl von  

Gründen, warum es zum Murren kommen kann. Eine 100% stressfreie Zone werden wir  

erst im Himmel erleben. 
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Da hat sich nicht einmal der Apostel Paulus Illusionen gemacht. Wenn es ein großes Thema in 

seinen Briefen gibt, dann dieses: „Ertragt einander. Soviel an euch liegt: Haltet Frieden. Redet 

nicht schlecht.“ An wie vielen Stellen spricht er davon! 

 

Römer 15,5-7 (EÜ) „Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes 

untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns 

angenommen hat, zur Ehre Gottes!“ 

 

Epheser 4:1-4 (Lu) „So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der 

Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt 

einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das 

Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer 

Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und 

durch alle und in allen.“ 

 

„Ertragt“ einander: Wenn es nichts zum ertragen gäbe, hätte sich Paulus diese Ermahnung 

sparen können. Aber so durchgeheiligt sind wir allesamt noch nicht. Wir sind jetzt zwar alle noch 

auf dem Weg. Aber das entbindet uns nicht der Verantwortung geistlich zu wachsen. Und uns 

mit allem Fleiß und aller Kraft zu bemühen, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes 

geschenkt hat. Und Fakt ist auch:  Wir können nicht 6 Tage die Woche leben wie kleine Teufel 

und schalten dann Sonntagmorgen mal eben so einfach in den „frommen“ Modus. Unser 

Wachstum und echte Jüngerschaft findet 7 Tage die Woche statt. Oder überhaupt nicht. 

 

OK. Einigen wir uns darauf, allesamt mit aller Kraft dafür zu sorgen, dass wir die stressfreieste 

Gemeinde bauen die irgend möglich ist. Das wär schon mal ein guter Ansatz. Gemeinde kann 

übrigens aus einem sehr simplen Grund niemals vollkommen problemlos sein: Denn wenn sie 

gesund ist, wird sie wachsen. Wenn wir uns an das halten, wovon wir vergangene Woche und 

heute gehört haben, werden wir das. Gott wird neue Menschen hinzutun. Und keine Frage, 

einige, die neu zu uns kommen werden, werden nicht ganz einfach sein und uns einiges 

abverlangen. Aber vergessen wir niemals, dass jeder von ihnen seine eigene Vorgeschichte hat. 

Und wir meist keine Ahnung haben, was Menschen geprägt hat.  Es gibt an dieser Stelle eine 

Begebenheit, die für alle Zeiten für mich eine Lektion fürs Leben war. 

 

Vor einigen Jahren kam durch ein Gemeindemitglied eine ältere Dame in unsere Gemeinde, 

Margot war ihr Name. Mann, war die Lady grimmig! Was war die Frau grimmig, verbittert und 

misstrauisch. Und ich gebe zu, dass ich manches Mal gedacht habe: „Herr, ich wäre auch nicht 

böse wenn ihr die Musik hier zu laut und die Texte zu Englisch sind!“ 

 

Aber sie kam. Und sie blieb. Und Monat für Monat wurde sie ein bisschen zugänglicher. 

Irgendwann konnte man sie sogar ansprechen, ohne dass sie mit ihrem Stock drohte. Und 

irgendwann hat es ihr sogar Freude gemacht, Kuchen fürs Bistro zu backen. Und obwohl sie noch 

recht kantig war: Sie hatte wohl eine Entscheidung für Jesus getroffen. 

 

Gerade als ich mich so langsam an sie gewöhnt hatte, ist sie verstorben. Als ich die Beerdigung 

vorbereiten wollte, habe ich versucht ein wenig über Margots Leben zu recherchieren. Aber ich 

konnte nicht mal einen Verwandten ausmachen. Es gab keine. Die einzigen, die etwas über 

Margot wussten, waren frühere Nachbarn in Fechenheim. Die habe ich dann besucht. Und die 

konnten mir einige wenige Dinge über diesen Menschen Margot Heller erzählen. 

 

Sie war im März 1930 in Frankfurt Bornheim geboren und direkt nach der Geburt als Findelkind 

ausgesetzt worden. Mit 9 Jahren erlebt sie den Kriegsbeginn und mit 15 Jahren ist der Krieg zu 

Ende und Frankfurt liegt in Schutt und Asche. 

 

Soviel zu ihrer Kindheit und Jugend. 
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Alles was ich dann noch in Erfahrung bringen konnte, war: Sie hatte einen Realschulabschluß 

gemacht. Und dann verlor sich ihre Lebensgeschichte bis Ende der sechziger Jahre. Da lernt sie 

ihren zukünftigen Mann kennen und heiratet im Mai 1969. 

 

Im gleichen Jahr, nur wenige Monate später, kommt es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. 

Sie wird von einem Auto angefahren und erleidet 13 Knochenbrüche. Etliche Male wird sie 

operiert, und verbringt rund vier Jahre in Krankenhäusern. Von den Folgen des schweren Unfalls 

hatte sie sich zeitlebens nicht mehr erholt und sie blieb behindert. 

 

Was man mir dann erzählte, konnte ich kaum fassen. Ihr Ehemann hatte ein Alkoholproblem, war 

gewalttätig und hat sie geschlagen. Und dann erzählten mir diese früheren Nachbarn, dass ihr 

Mann sie in gewissen Kreisen an Männer prostituiert hat, die auf „verunfallte“ Frauen stehen. Ein 

Darkroom der absolut übelsten Abartigkeit. Es gibt Schmutz auf dieser Welt, da würde man von 

selbst nie drauf kommen. 

 

Jedenfalls hatte sie es erst nach über 30 Jahren geschafft, sich von diesem fürchterlichen Mann 

zu trennen. Der verstarb 2001. Die letzten Jahre lebte sie alleine in einer Seniorenwohnung in 

Maintal. Und am 14.November 2004 ist auch sie verstorben. Als Findelkind geboren, endete ihre 

Lebensgeschichte - aus Kostengründen - mit einem Urnengrab irgendwo in Thüringen. Ein Grab, 

das wahrscheinlich kein Mensch je besuchen wird. 

 

Was ich aus der Begegnung mit dieser Frau gelernt habe:  Diese Margot hätte vielleicht niemals 

von selbst darüber gesprochen, was ihr alles wiederfahren ist. Was wissen wir schon über die 

Hintergründe so vieler Menschen, die ein kaputtes und vielleicht auch schlimmes Leben hinter 

sich haben. Und auch wenn sie aus eigener Bitterkeit heraus um sich schlagen, auch wenn sie 

grantig und knurrig sind, anstatt zu richten und mit dem Finger zu deuten: Lasst uns ein weites 

Herz haben. Lasst uns in unserer Gemeinde Menschen die Chance geben, gesund zu werden! 

Was wissen wir, was manche Menschen für eine tragische Vergangenheit haben und daher 

vielleicht nicht die angenehmsten Zeitgenossen sind. 

 

Und was ich vorhin schon sagte, wir allesamt: Wir haben ja auch hin und wieder Tage, wo wir 

vielleicht nicht die Allernettesten und Weisesten sind. 

 

OK. Soweit unser Basis-Fundament für dieses Jahr. Da lässt sich jetzt alles Weitere darauf 

aufbauen. 


