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„Ein bisschen Jesus?“
Dialogpredigt zu Off 3,14-20

Buß- und Bettag, 21. November 2018
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

Matthias

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt.

Gebet um Segen des Wortes.

Liebe Gemeinde!

Unser Predigttext führt uns heute in die Welt der Johannesoffenbarung. In diesem letzten
Buch der Bibel geht es vor allem darum, christliche Gemeinden, die heftig unter Verfolgung
litten, Mut zuzusprechen. Aber das auf zum Teil drastische Weise. Und mit klaren Aufforderun-
gen, durchzuhalten. Zum Beispiel beim Bekenntnis zu Jesus als dem Christus: hier kann es nur
ein ja oder nein geben, aber niemals ein bisschen Jesus.

Ein bisschen Jesus? Ein bisschen Frieden? Erinnern Sie sich?

Im Jahre 1982 gewann zum ersten Mal eine deutsche Interpretin den Eurovision Song Contest.
Die nicht mehr ganz Jungen unter uns erinnern sich bestimmt: es war die 17 jährige Schülerin
Nicole mit ihrem Song „Ein bisschen Frieden ein bisschen Sonne, für diese Erde auf der wir
wohnen.”

Das Lied war sehr erfolgreich. Es atmete den Zeitgeist von damals. 1982 war die Hochzeit des
Kalten Krieges. Ost und West bedrohten sich gegenseitig mit einem riesigen Raketenarsenal,
um sich gegenseitig in Schach zu halten: das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Da
wünschte man sich natürlich: „Ein bisschen Frieden ein bisschen Sonne, für diese Erde auf der
wir wohnen.”

Aber es gab auch Kritik an dieser Aussage. Ein bisschen Frieden: kann es das überhaupt geben?
Ist es nicht vielmehr so, dass es entweder Frieden gibt oder eben keinen Frieden. Aber ein
bisschen? Als Nicole einige Jahre später heiratete und ihr erstes Kind erwartete, fragten sich
die Spötter, ob sie nun auch ein bisschen schwanger sei. Um darauf hinzuweisen: ein bisschen
schwanger gibt es ebenso wenig wie ein bisschen Frieden.

Und ein bisschen Jesus? Hören wir aus der Johannesoffenbarung im 3. Kapitel: Und dem14 

Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige
Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch15 

warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch16 

kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug17 

und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.
Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest,18 

und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,
und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die19 

weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür20 

und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich
hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
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Susanne

Da fällt mir ein: mein Konfirmationsspruch ist aus dem Buch der Offenbarung. Sogar aus dem
gleichen Kapitel, nämlich in Vers 11. Da heißt es: „Halte fest, was du hast, dass niemand deine
Krone nehme:“

Nun, was ist die Krone?

Die Krone ist das übliche Zeichen des Königtums und des Sieges (2. Chr 23,11). Sie ist aber
auch ein Symbol für Ehre und Auszeichnung. Das Buch der Sprüche (12,4) sagt: „Wie eine
tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone...".

Paulus spricht von denen, welchen er das Mittel zur Bekehrung war, als seine „Freude und
Krone" und seine „Krone des Ruhmes" (Phil 4,1; 1. Thess 2,19).

Im Neuen Testament und auch hier in der Offenbarung ist es das Wort óôåöáíïò, das häufig
mit Krone übersetzt wird. Es ist mehr ein Symbol des Sieges als das des Königs. Es wird für den
Sohn des Menschen und für andere verwendet (Off 6,2; 14,14).

Schließlich: es ist immer dieselbe Krone unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der Christ wird
ermahnt, Acht zu geben, damit niemand seine Krone wegnehme (Off 3,11).

Was ist Ihre Krone, was ist meine Krone, die wir festhalten sollen? Ich habe diesen Konfirma-
tionsspruch von meinem damaligen Pfarrer zugesprochen bekommen. Wir Konfirmanden von
vor über dreißig Jahren haben ihn uns nicht aussuchen können. Und dennoch bin ich froh,
diesen Spruch bekommen zu haben. Selbst hätte ich ihn mir wohl kaum ausgesucht.

Was ist nun meine Krone, was ist Ihre Krone, liebe Gemeinde?

Mir fällt dazu Psalm 103 ein. Vielen unter Ihnen wird er bekannt sein. „Lobe den Herrn, meine
Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.“ Da heißt es gleich im dritten und vierten
Vers: „der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom
Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich
macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.“

Mit der Gnade Gottes und seiner Barmherzigkeit sind wir gekrönt. Er vergibt uns unsere Sünde
und heilt unsere Wunden. Die innerlichen – hin und wieder auch die äußerlichen.

Matthias

Und diesem Herrn unseres Lebens sollen wir uns ganz und gar anvertrauen: das ist die Bot-
schaft der Johannesoffenbarung.

Auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Würzburg wurde zu den Lebens-
und Glaubenswelten junger Menschen von heute eine Studie präsentiert. Die Studie trägt den
Titel, der auch als Zusammenfassung dienen kann: „Was mein Leben bestimmt? Ich!”

Da kann ich nur sagen: Vorsicht. Vielleicht konnte man das vor 200 Jahre sagen als Bauer in
einem Dorf. Aber auch der wusste, dass er und sein Leben vom Wetter abhängig ist. Aber
heute in einer global vernetzten Welt? Allein schon der Einfluss von Werbung auf unser Leben.
Wir sind regelrecht konditioniert. Nicht zu reden von Trends über soziale Netzwerke. Was
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unser Leben heute bestimmt? An erster Stelle ganz bestimmt nicht ich.

Die Jugendstudie zeigt auch „eine Distanz der Jugend zur Kirche, zugleich aber auch eine hohe
Zustimmung zu kirchlichen Werten oder Sehnsucht nach Sinn.”  Im Sinne der Johannes-1

offenbarung kann ich da nur sagen: ja was denn nun? Weil du aber lau bist und weder warm
noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Will ich nun Kirche, Glaube und Werte
oder nicht? Das Leben ist keine Beliebigkeitsveranstaltung. Man muss sich im Leben zuweilen
auch entscheiden.

Susanne

Ich komme wieder zurück zu meinem Konfirmationsspruch. Und denke: ein bisschen Glaube
gibt es nicht.

Wie können wir Glauben festhalten, die Krone des Lebens festhalten? Und kann ich sie auch
verlieren?

Gottes Wort uns krönt uns!

Dass wir uns daran festhalten können, daran orientieren können. Dass wir froh machende,
Trost spendende und Kraft gebende Worte in der Bibel haben.

Im Markusevangelium bittet der Vater eines kranken Jungen Jesus um die Heilung seines
Jungen. Und da heißt es: 23 Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst – alle Dinge
sind möglich dem, der da glaubt.

24 Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!

Solche Worte sind es, die mir Mut machen, weiterhin an Gott, am Glauben an ihn festzuhal-
ten. In jedem Leben, das mit Jesus, mit Gott Vater und mit Gott, dem Heiligen Geist, rechnet,
in jedem solchen Leben gibt es Glaubenskrisen. Da ist die Verbindung nicht so gut. Dennoch
habe ich Möglichkeiten, diese Verbindung weiterhin zu suchen: in der Bibel zu lesen – da gibt
es die täglichen Losungen oder auch eine durchgehende Bibellese für jeden Tag. Da gibt es das
Gebet – von mir selbst, aus mir selbst heraus. Und auch das gibt es: dass ich sprachlos bin. Da
gibt es einen großen Schatz im Buch der Psalmen, da gibt es für fast jede Lebenslage ein Gebet
– uralt und immer noch aktuell.

Und schließlich: der Gottesdienst. Da dient mir Gott. Ich erlebe Gemeinschaft. Da sind Men-
schen, die auch hin und wieder auf der Suche sind. Die mich stützen können oder mit mir
mitleiden können, wenn das dran ist. Oder allein der fast immer gleiche Ablauf des Gottes-
dienstes gibt mir ein Gerüst, an dem ich mich entlanghangeln kann. Gibt mir Halt und Orien-
tierung – auch wenn ich gerade mit Gottes Wort nichts anfangen könnte.

All das ist für mich der ganze Glaube. Mein Glaube wankt manchmal, aber verlieren kann ich
ihn nicht. Weil Gott mich damit gekrönt hat.

Matthias

Ich stimme dir zu: ein bisschen Glaube gibt es nicht. Mein Glaube mag manchmal schwach
sein, manchmal auch stark. Aber das ist dann immer ganz mein Glaube.
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1) https://www.ekd.de/studie-sozialwissenschaftliches-institut-ekd-junge-menschen-40134.htm [aufgerufen am

21.11.2018]

Der Buß- und Bettag war und ist ein sogenannter Mischfeiertag. Ein Feiertag von Staat und
Kirche zusammen. Nachzudenken, sich zu besinnen ist ja nicht nur für Christenmenschen
sinnvoll. Daher kurz noch ein kleiner Ausflug in die große Politik.

So wie es nicht ein bisschen Glaube oder ein bisschen Jesus gibt. So gibt es auch nicht ein
bisschen Europa oder ein bisschen Demokratie oder ein bisschen Rechtsstaat.

Wir werden uns entscheiden müssen, ob wir ein vereintes Europa mit allem Drum und Dran
wie gemeinsamer Wirtschafts- und Sozialpolitik haben wollen oder eben nicht haben wollen.
Und diese Entscheidung steht uns jetzt ins Haus.

Gerade die Jüngeren unter uns dürfen nicht vergessen (und auch das wäre eine Antwort auf
diese Jugendstudie): dass wir seit über 70 Jahren Frieden in Europa haben ist letztlich nicht
anderes als ein Wunder. Ich kann dieses Wunder ignorieren oder ich kann es pflegen und
hegen und wertschätzen. Aber dazwischen gibt es nichts.

Susanne

20 „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
mir.“ So endet der Predigttext für heute.

Gott steht vor meiner Tür und klopft an. Er sucht mich, geht mir nach, lässt mich nicht in Ruhe.
Fast könnte man meinen, er gehe einen richtig auf den Wecker. „Ich stehe vor der Tür und
klopfe an! Wenn jemand meine Stimme hören wird und wird die Tür auftun, zu dem werde ich
hineingehen.“

Lassen wir Gott rein – in unser Haus und unser Herz. Er wird kommen – immer wieder – und
wir das Abendmahl mit uns halten. So auch heute. Amen.

Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, sei ein Schutzwall und eine Wacht
um eure Herzen und Gedanken, dass nichts euch trennen möge von der Liebe Christi. Amen.

Anmerkungen:


