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Es ist wie bei einer Wanderung. Am Anfang geht es meistens munter und fröhlich dahin. Dann
langsam kommen die schwierigen Stellen und danach ist man noch immer weit weg vom Ziel 
entfernt. Nur die Kräfte sind ziemlich strapaziert. Und da ist man versucht eine Abkürzung zu 
nehmen oder aufzugeben. Nach vierzig Jahren Gemeindeleben geht es vielleicht auch bei uns 
ähnlich zu. Deshalb werden wir uns in den kommenden  Monaten in drei Predigten etwas 
näher mit dem Kern unseres Gemeindelebens beschäftigen.  Heute werden wir miteinander 
schauen was das Ziel ist, in einer zweiten Predigt was uns Kraft dazu gibt dieses Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren und in einer dritten Predigt was so eine Gemeinde für Kirche und 
Welt bedeuten kann.

In den Mühen der Ebene droht uns das Ziel abhanden zu kommen. Wir werden nicht mehr, 
eher weniger an der Zahl, und unser Altersdurchschnitt wird höher und höher. Wenn wir auf 
die Versuchungen Jesu schauen, dann zielen diese darauf ab, Jesus von der eigenen Sendung 
abzubringen, ihn zu entfernen von dem was ihn selbst ausmacht, einen falschen Messias aus 
ihm zu machen. Solche Anfechtungen sind uns auch bekannt. Wer kennt das nicht die 
Versuchung, das und jenes auszuprobieren, damit einmal mehr Action ins Gemeindeleben 
hineinkommt, oder Mal fernöstliche und beschauliche Anleitungen zu holen damit wir 
vermeintlich innere Kräfte in uns entfachen? All diese Dinge können gut sein aber es stellt 
sich die Frage: Ist es das, was das Wesen einer christlichen Gemeinde ausmacht? So manches 
Edle, manches Ziel kann sich auch lange versteckt halten.

Um dieses Ziel, dieses Kostbare  mit euch wieder freizusetzen, möchte ich heute zwei 
Tiefbohrungen wagen. Und tief unten doch etwas Überraschendes entdecken.  Diese 
Tiefbohrungen sollen nicht dem Zufall überlassen werden. Sie sollen an Stellen vorgenommen
werden, die uns als Gemeinde in der Machstraße vertraut sind,  also bekanntes Terrain 
aussuchen. Die erste Stelle ist etwas unscheinbar und verbirgt sich hinter dem Wort 
Verbindlichkeit oder verbindlich-sein. Ich habe mich am Anfang hier in der Gemeinde immer 
wieder gefragt: Was halten die Machstraßler hinter diesem Wort versteckt? Wollen sie 
Verlässlichkeit neu ausüben? Ein ethisches Postulat also? Wollen sie eine Haltung an den Tag 
legen, das am Ende unhaltbar ist, spätestens dann wenn niemand mehr verbindlich ist? Ich 
habe mich gefragt warum fangen die Gemeindeabende immer mit den Entschuldigungen an, 
wo sich jedEr, der nicht da sein kann, rechtzeitig einen wichtigen Grund angeben soll? Aber 
dann bin ich fündig geworden. Ich fragte mich wer ist wirklich verbindlich in meinem Leben 
da? Da waren es wirklich nur wenige, aber immerhin einige. Wer in meinem Leben hat mir 
zugesagt: Ich bin für dich da? Mit dieser Frage spürte ich, dass ich der Tiefe des Wortes 
Verbindlichkeit in unserer Gemeinde sehr nahe gekommen bin. Da war ich sozusagen bereits 
auf heiligem Boden. Und auf heiligem Boden steht man barfuß da. Hat Moses nicht barfuß die
Worte gehört: Ich bin der, der ich da bin, der ich da sein werde. Verbindlich da sein können 
wir Christen nur weil wir diese Verbindlichkeit Gottes erfahren haben. Ja, hinter diesem Da- 
Sein Gottes steht sein wesentliches Erkennungszeichen. Er ist ein Gott der sich selbst ständig 
mitteilt, barmherzig ist, im Überfluss gibt, ein Gott der sich ständig in Beziehung bringt. Gott 
fragt nicht, was bringt mir diese Selbstmitteilung, was schaut da für mich heraus? Wenn wir 
beginnen so zu fragen, was bringt mir dieser Abend, diese Sitzung, diese Feier, dann entfernen
wir uns bereits vom Ziel. Ich bin da, ich bin verbindlich weil ich erfahren habe, dass Gott da 
ist. In Jesus ist diese Verbindlichkeit und diese Selbstgabe Gottes nochmals klar sichtbar 
geworden: Ich bin da, ich zelte unter euch. Ich setze mich aus. Ich will verbindlich-sein ist ein
Bekenntnis, das auf dieser Selbstgabe, Selbstmitteilung Gottes gründet. Und wenn alle weg 
sind, Er bleibt, deshalb bleibe ich.



Die zweite Stelle wo wir eine zweite Tiefbohrung vornehmen, ist Geschwisterlichkeit oder 
Geschwister-Sein. Das ist vielleicht leichter zu verstehen als Verbindlichkeit. Aber wo es 
scheinbar leicht zugeht, übersieht man oft Wesentliches, deshalb die Tiefbohrung. Wir sind 
Schwestern und Brüder, wir sind Geschwister und das versuchen wir als Gemeinde zu leben. 
Gemeinde ist sozusagen der Erfahrungsraum wo wir füreinander und miteinander Brüder und 
Schwestern sind. Manche sind nun versucht zu sagen, Geh hör auf, das bildest Du Dir nur ein,
eine Fatamorgana, und das in Donaunähe. Also müssen wir tiefer gehen. Geschwister haben 
eine gemeinsame Mutter und einen gemeinsamen Vater. Als Christen sind wir nicht 
Patchwork. Nichts gegen Patchwork, auch das kann ein guter Lebensraum werden. Als 
Christen sind wir nicht bloß eine bessere WG. Jesus hat uns nicht gesagt, du bist mein 
Halbbruder, du bist meine Halbschwester oder mein Gesinnungsgenosse. Wenn wir in der 
Machstraße Jesus so gerne unseren Bruder nennen, dann dürfen wir das annehmen, dass wir 
seine Vollbrüder und seine Vollschwestern sind. Und es gibt eine Geburtsurkunde, eine 
Geburtsstunde, die uns dieses Geschwister-sein vor Augen hält - die Taufe. Mit der Taufe ist 
uns diese Nähe zu Jesus geschenkt. Er hat uns mit der Taufe alles gegeben. Paulus sagt: mit 
der Taufe gehören wir Christus an. Wir sind sozusagen wie Reben am Weinstock, leben in und
aus ihm und tragen voll seine Identität. Er behält nichts für sich. Er gibt uns seinen Vater, 
mein Vater und Euer Vater - Gott als Vater und Mutter zugleich. Er gibt uns freien Zugang 
zum Vater. Er gibt uns sein einmaliges Sohn-, wohl auch gemeint sein einmaliges Tochter 
sein. sein Gesalbt-sein, sein Priester-sein, sein König-sein, sein Prophet-sein. Er ist unser aller
Bruder und dadurch sind wir untereinander Geschwister. Er gibt sein Leben für uns, er 
beschenkt uns mit seinem neuen Leben, er gibt uns seinen Geist und teilt mit uns seine 
Herrlichkeit. Er behält nichts wie ein Beutestück für sich. Da spüren wir also: unser 
Geschwister-sein gründet nicht auf wackeligen Beinen. 

Gleich wo wir bohren, müssen wir schauen, dass wir an den Brunnenpunkt kommen, dort wo 
das Wasser noch so frisch ist, dort wo es aus der Urquelle hervorsprudelt. Und das ist die 
Überraschung von diesen beiden Tiefbohrungen. Am Anfang unseres Lebens als Christen hat 
uns Gott bei der Taufe zugesagt: Ich bin für dich da, du bist mein geliebter Sohn, du bist 
meine geliebte Tochter. Sicher haben wir am Anfang nicht gleich gewusst und nicht gleich 
innerlich gespürt was das bedeutet. Aber sicher haben wir in unserem Leben als Christen 
gespürt, dass es Mehr geben muss als Sonntag für Sonntag nebeneinander da zu stehen ohne 
jeglichen Bezug zu einander. Wir haben gespürt, dass Christsein mehr ist: verbindlich in 
Beziehung zu treten mit dem Gott, der für uns da ist, und ein lebendiges Miteinander 
aufzubauen als Brüder und Schwestern. Gemeinde ist der Erfahrungsraum wo dieses Leben 
als Brüder und Schwestern im Alltag gelebt wird., wo wir einander erinnern und wo wir 
miteinander in dieses große Geschenk hineinwachsen.  Nach all dem was uns geschenkt ist, 
darf dieses Leben nicht mickrig ausfallen. Es soll bunt und lebendig zugehen. Es soll Leben 
überfließen in Gemeinde und Pfarre und darüber hinaus. Wir sind Brüder und Schwestern 
auch mit unseren Partnergemeinden, mit unseren Jüdischen älteren Geschwistern, mit den 
vielen von anderen Religionen und mit allen Menschen guten willens.

Ein Schlusswort: So ein Ziel immer vor Augen zu halten, so ein Leben zu wagen, ist nie 
leicht. Ich danke jedem und jeder von Euch wo ich diese Verbindlichkeit erfahren habe und 
ich danke den vielen unter Euch wo ich echte Geschwisterlichkeit erfahren habe. Bleiben wir 
miteinander daran, Schritt für Schritt. Vorerst könnten wir Ostern entgegen gehen und 
langsam innewerden was es heißt getauft zu sein. Es ist gut diese Schritte nicht allein zu 
machen. Es ist gut in so einer Gemeinde zu sein.


