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Liebe Gemeinde!

Ich muss Ihnen heute ein paar spannende Details aus dem Leben des Apostels Paulus erzählen.
Wir haben es nämlich in letzter Konsequenz dem Apostel Paulus zu verdanken, dass wir heute
hier sitzen. Paulus ist der Begründer eines die Schranken der jüdischen Religion hinter sich
lassenden Christentums. Ohne Paulus wäre aus der Bewegung um Jesus von Nazareth eine
jüdische Sekte geworden, die sich irgendwann in Luft aufgelöst hätte. So aber ist das Christen-
tum entstanden. Mit einer engen Verbindungen zu seiner Mutterreligion, dem Judentum: zwei
Drittel unserer Bibel haben wir mit den Juden gemeinsam; Jesus und alle Apostel waren
jüdischen Glaubens. Aber dennoch eine eigenständige Religion neben dem Judentum.

Hätte es Paulus nicht gegeben, wäre nicht das Christentum entstanden. Und ohne Christentum
würde es auch nicht den Islam geben. Denn Mohammed, der Begründer des Islam, berief sich
sowohl auf jüdisches wie auch auf christliches Material. Der Koran weiß ebenso von Abraham,
wie auch von Maria und Jesus.

Heute ist das Christentum die größte Weltreligion. Danach kommt der Islam. Und nimmt man
noch das Judentum dazu, dann stellen die drei sogenannten abrahamitischen Religionen den
größten Teil der Menschheit. Und das geht letztlich alles irgendwie auf das Konto des Juden
und Christen Paulus.

Paulus war ein theologisch hochgebildeter Zeitgenosse, der bei renommierten Rabbinern seine
Studien betrieben hatte. Seine Familie waren Juden, die in der griechischen Diaspora lebten
und darum auch Griechisch sprachen. Daher stand Paulus neben dem hebräischen Denken
auch die Welt der griechischen Philosophen offen.

Nach seinen theologischen Lehrjahren beginnen umfangreiche Wanderjahres des Paulus.
Paulus bereiste vom heutigen Israel und Syrien aus den kompletten östlichen Mittelmeerraum,
also die heutige Türkei und Griechenland mit den Inseln Zypern und Kreta. Auf diesen Reisen
unterhielt er umfangreiche Kontakte zu den dortigen christlichen Gemeinden. Seine Briefe
zeugen von noch heute klingenden Namen bedeutender Städte: Thessaloniki, Ephesus oder
Korinth. Nach Korinth schrieb Paulus gleich zwei längere Briefe. Aus dem ersten Brief lese ich
nun den Abschnitt ganz am Anfang vor, mit dem Paulus die Gemeinde in Korinth begrüßt,
bevor er dann weitere inhaltliche Ausführungen macht. Diese Begrüßung aber, die einst
griechisch sprechenden Christenmenschen vor beinahe 2000 Jahren galt, gilt uns heute noch
ganz genauso.

Aber einen Gedanken muss ich noch vorschicken. Hätte man Paulus damals erzählt, dass die
christliche Botschaft einmal auf der ganzen Welt verbreitet sein würde, er hätte vermutlich
zufrieden gelächelt und gesagt: er habe dem Gott Israels von Anfang unterstellt, dass das von
Anfang an sein Plan gewesen sei. Und dann hätte sich Paulus wieder seiner kleinen Christen-
schar in der Hafenmetropole Korinth zugewandt mit all ihren Großartigkeiten und auch
Problemen.
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Und diesen Menschen sagt nun Paulus, was ich heute ohne einen Anflug von Zweifel auf Sie,
liebe Gemeinde, gemünzt höre:  4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade
Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, 5 dass ihr durch ihn in allen Stücken reich
gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. 6 Denn die Predigt von Christus ist unter
euch kräftig geworden, 7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur
auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. 8 Der wird euch auch fest machen bis ans
Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 9 Denn Gott ist treu, durch
den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.

Ich tue jetzt nichts anderes, als es dem Paulus gleich zu tun. Ich danke unserem Gott für die
Gnade Gottes, die Sie, liebe Gemeinde, heute an diesem Sonntag in diese Kirche geführt hat.
Und nicht nur heute. Sie stehen treu zu Ihrer Kirche und zu Ihrem Glauben, ohne dass Sie das
groß betonen müssten. Sie sind stille Zeugen für unseren Herrn Jesus in ihrem jeweiligen
Lebensumfeld. Nicht wenige von uns haben ihren Glauben auch unter politischen Rahmenbe-
dingungen gelebt, die einem das sehr schwer gemacht haben. Die Predigt von Christus ist
unter Ihnen kräftig geworden, so dass kein Mangel an irgendeiner Gabe herrschen würde.

Das gilt nicht nur für hier. Die Menschen, die sich sonntags in unseren Kirchen versammeln
überall in unserem Dekanatsbezirk, überall in Bayern, überall in Deutschland, überall in
Europa, überall auf der Welt: diese Menschen sind reich gemacht durch Gott und darum auch
ein Reichtum für diese Welt.

Ich sage das heute einmal so deutlich, weil ich das Gerade vom christlichen Traditionsabbruch,
von der schwindenden kirchlichen Bindung usw. nicht mehr hören kann. Natürlich gibt es
Veränderung. Und natürlich treten heutzutage recht viele Menschen aus der Kirche aus; leider.
Doch deshalb diese Untergangsmelodien anzustimmen, ist nicht gerechtfertigt. Denn Glaube
und Treue zu Gott lässt sich nicht messen. Wenn sich schon nicht die Stickoxidwerte in
unseren Großstädten so einfach messen lassen, dass man sagen könnte, hier ist die Belastung
exakt so oder so, dann doch noch weniger Glaube und Treue zu Gott. Lassen wir uns nicht
einreden, in der Kirche ginge demnächst das Licht aus.

Dass zu wenig Menschen am Sonntag die Gottesdienste besuchen, diese Klage gab es schon
vor zweihundert Jahren. Am Sonntag aber gehen nach wie vor mehr Menschen in den Gottes-
dienst als in die Fußballstadien unseres Landes.  Damit will ich nicht sagen, dass wir in unserer1

Kirche keine Probleme hätten. Das hat Paulus übrigens auch nicht. Aber ich will diese „Kir-
chenuntergangsstimmung” zurückweisen.

Schauen wir auch einmal über unseren Tellerrand hinaus und nehmen zum Beispiel China.
„Derzeit gibt es in der Volksrepublik China nach offiziellen Angaben etwa 19 Millionen Chris-
ten, das wären 1,4 % der Bevölkerung; Verschiedene Autoren schätzen, dass es rund 30
Millionen oder bis zu 80 Millionen sind, das wären 2,2 % bis 5,9 % der Bevölkerung. Die [...]
Missionsorganisation Asian Harvest behauptet jedoch, dass 7,63 % der Bevölkerung auf dem
chinesischen Festland Christen sind; das wäre ein höherer Anteil als in Taiwan, wo 6,57 % der
Bevölkerung Christen sind.”2
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Schon vor Jahren haben Religionssoziologen darauf hingewiesen, „dass die Zahl der Christen
in der Volksrepublik von 10 Millionen Gläubigen im Jahr 1980 auf 60 Millionen im Jahr 2007
gestiegen sei – eine jährliche Wachstumsrate von 7 Prozent. Wenn diese Zahlen stimmen, gab
es im vergangenen Jahr bereits knapp 100 Millionen Christen in China. Bei anhaltendem
Tempo würde es 150 Millionen Christen in China im Jahr 2020 geben; 295 Millionen im Jahr
2030; und 579 Millionen in 2040.”  Interessant daran ist: „In China haben europäische Missio-3

nare zwei Jahrhunderte mit wenig Erfolg versucht zu missionieren. Nachdem die europäischen
Missionare in den 1950er Jahren des Landes verwiesen wurden und nachdem während der
Kulturrevolution das religiöse Leben streng verboten war, hat das Christentum in den letzten
dreißig Jahren ohne wesentliche ausländische Unterstützung einen massiven Aufschwung
genommen. Inzwischen hat China eine der größten christlichen Gemeinden mit weiterem
stabilem Wachstum. Bisher hat die übrige Christenheit von dieser äußerst lebendigen chinesi-
schen Variante des Christentums noch nicht viel Notiz genommen.”4

Und ich möchte daher heute ganz bewusst Notiz nehmen von dem, was an Treue zur Kirche
und Glaube an Gott auch hier in unserer Kirchengemeinde vorhanden ist. Mit allen Unter-
schieden, aber die sind auch gut so.

Wir haben vorhin gesungen: Gott liebt diese Welt. Und ich füge hinzu: Dass Gott diese Welt
liebt, das sieht man nicht zuletzt an denen, die Gott lieben. Also an Ihnen, liebe Gemeinde.

Dass Gott diese Welt liebt, dass er sie nicht aufgibt, nicht verloren gibt, — dass laut werden zu
lassen, gehört zur Königsdisziplin des christlichen Glaubens. Gegen alle Widerstände an-
zuhoffen, anzuglauben, anzuleben, dass Ehrlichkeit, Anstand und Vernunft doch das letzte
Wort haben werden, dass ist ein großer Teil christlicher Existenz. Und diese Existenzform muss
sich nicht verstecken. Nicht zur Zeit des Paulus im damaligen Korinth und auch nicht heute.

Freuen wir uns heute also einmal an unserer Kirche, an unserem Glauben. Wie sagte es noch
einmal Paulus in seinem Brief an die Korinther? Der [Gott] wird euch auch fest machen bis ans
Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den
ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.

Anmerkungen:


