
ZUSAMMENFASSUNG
Nachdem Jesus seinen Auftrag auf dieser Erde 
erfüllt hat und zurück in den Himmel gegangen 
ist, sendet er an seiner Stelle seinen Heiligen 
Geist und mit ihm sammelt er alle Gläubigen in 
einer neuen Familie, so wie er es dem Apos-
tel Petrus angekündigt hatte: „Du bist Petrus 
und auf diesen Felsen/petra (das ist im grie-
chischen hier ein Wortspiel mit dem Namen 
Petrus) werde ich meine Kirche bauen und die 
Pforten der Unterwelt werden sie nicht über-
wältigen.“ Matthäus 16,18
Diese neue „Familie“, diese Gemeinschaft, die-
se herausgerufene, wild zusammengewürfelte 
Truppe von Nachfolgern Jesu wählt Gott aus, 
um dieser Welt Hoffnung zu bringen und für sie 
sichtbar zu werden. 
Was für ein wildes Unterfangen! 
Heute wollen wir uns drei Gründe anschauen, 
warum man dieses wilde Unterfangen Kirche 
einfach lieben muss:

1. JESUS LÄDT JEDEN DAZU 
EIN
Wo auf der Welt findet man noch einen 
Ort, an dem Menschen jeder Lebensphase, 
Menschen verschiedenster Nationalität, wo 
der Millionär und Sozialhilfeempfänger und 
Menschen unterschiedlichster Bildungs-
schicht zusammenkommen.
Kirche ist schon ein besonderer Ort! Und 
das war sie von Anfang an. Wenn der Apos-
tel Paulus an die Gemeinden in Galatien und 
Korinth schreibt „Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, hier ist nicht Sklave noch freier 
Mann, auch nicht Mann oder Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Christus Jesus.“ Ga-
later 3,28 (auch 1. Korinther 12,12+13), dann 
war das damals eine gesellschaftliche Mar-
kierung. Und es markiert bis heute das We-
sen dieser Gemeinschaft: Jesus macht kei-
nen Unterschied zwischen Menschen. Und 
deswegen sollten wir das auch nicht tun.

Alles was es braucht, um Teil der Familie 
Gottes zu sein ist die Entscheidung, Jesus 
nachfolgen zu wollen und sein Leben ihm zu 
unterstellen.

2. JEDER HAT SEINEN PLATZ
Jeder hat in dieser Gemeinschaft seinen 
Platz und auf jeden kommt es an!
Wusstest du, dass es einen Unterschied 
macht, ob du da bist oder nicht? Ob du bist 
einbringst oder nicht?
Paulus dazu schreibt. „12Der menschliche 
Körper hat viele Glieder und Organe, doch 
NUR GEMEINSAM machen die vielen Tei-
le den einen Körper aus. So ist es auch bei 
Christus und seinem Leib (nämlich der Ge-
meinde).“ 1. Korinther 12, 12
So funktioniert Kirche! 
Paulus sagt, jeder von uns hat hier seinen 
Platz. Und genauso, dass der Körper (die 
Gemeinde) nicht richtig funktioniert, wenn 
sich einzelne Teile ausklinken.
Deswegen möchte ich dir zusprechen, dass 
es – auch geistlich gesehen – wirklich einen 
Unterschied für die Gemeinde macht, ob du 
da bist oder nicht! 

3. GEMEINSAM HABEN WIR EI-
NEN AUFTRAG!
Ich kann als Pastor unheimlich gut damit le-
ben, wenn unsere Gemeinschaft nicht per-
fekt ist, wenn sie chaotisch ist, wenn sie ihre 
Baustellen hat, solange wir aufrichtig unter-
wegs sind und unseren Auftrag im Blick ha-
ben.

Papst Franziskus hat nach seinem Amtsan-
tritt 2013 etwas gesagt, was mein Bild von 
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Kirche so gut auf den Punkt bringt:

„Mir ist eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt 
und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen 
hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, 
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und 
ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen 
Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will 
keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mit-
telpunkt zu sein, und schließlich in einer An-
häufung von fixen Ideen und Streitigkeiten 
verstrickt ist.

Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen 
und unser Gewissen beunruhigen soll, dann 
ist es die Tatsache, dass so viele unserer 
Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das 
Licht und den Trost der Freundschaft mit 
Jesus Christus leben, ohne eine Glaubens-
gemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen 
Horizont von Sinn und Leben.“ 

Die Sachlage ist im Grunde so einfach:  
Menschen brauchen Jesus!

Und Gott hat uns als Kirche damit beauf-
tragt, diesen Auftrag zu übernehmen. Aber 
für diese chaotische, manchmal unbere-
chenbare, verrückte Art auf unseren Auftrag 
fokussiert zu sein liebe ich die Kirche.

Ihr Lieben, die Kirche ist kein Zeitvertreib, 
kein Hobby, sie ist keine Veranstaltung, kei-
ne bloße Institution oder Gebäude. Sie ist 
auch kein Netflix-Ersatz am Sonntagvor-
mittag, selbst wenn für viele von uns alle 
Gottesdienste auf dem Sofa oder am Früh-
stückstisch stattfinden (und ja, wir sind 
dankbar für diese Möglichkeit).

Aber Kirche ist so viel mehr als das: Sie ist 
eine Gemeinschaft mit einem Auftrag. Und 
das hat sich auch durch Corona nicht ver-
ändert!

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Lies 1. Korinther 12, 12-27 und tauscht euch 
über das Bild des Körpers aus. Welche Aspekte 
dieses Bildes sprchen dich noch an?

2. Diskutiert über das Zitat von Papst Franziskus

3. In den letzten Monaten war es ja schwer bis 
unmöglich, in der gewohnten Form Gemein-
schaft zu leben. Wie geht es dir damit? Und wo 
glaubst du, könntest du kreative Wege finden, 
Beziehungen wieder zu vertiefen?

NEXT STEPS
1. Rufe diese Woche eine Person aus der Ge-
meinde an, die du lange schon nicht mehr ge-
sprochen hast.
2. Überlege dir, ob du in der Kleingruppen 
Season ab Mai nicht eine Online Kleingruppe 
starten oder besuchen möchtest.
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