
2. Sonntag nach Epiphanias, 20.1.2019
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Weisungen für die Gemeinde“

„Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade“  Johannes 1, 16

Liebe Gemeinde !

Gerade habe ich noch die letzten guten 
Wünsche zum neuen Jahr gehört. 
Der Christbaum ist schon eine Weile 
abgeschmückt und abgeholt. 
Die Weisen aus dem Morgenland, so hatte 
ich mehrfach gelesen, waren keine Könige 
und ob es drei waren, steht jedenfalls auch 
nicht in der Bibel.
Die orthodoxen Brüder und Schwestern 
haben Weihnachten nach dem julianischen 
Kalender am 6. Januar gefeiert, und der 
Alpenraum ist in sehr viel Schnee versunken.

- 1 -



Also ist es wieder Winter, mitten im Winter, 
man könnte sagen Hochwinter.
Und eben Epiphanias, nach Weihnachten und 
vor der Fastenzeit.

Die Weihnachtsfreude und das ausgiebige 
Feiern hatten wir zum großen Teil in die 
Adventszeit verlegt.
Da war die Innenstadt festlich geschmückt.
Die Bäume leuchteten, die leckeren Düfte 
des Weihnachtsmarktes schmeichelten der 
Nase. 
Emsige Geschäftigkeit in allen Läden.
Jetzt ist alles wieder normal. 
Die Schornsteine des Kraftwerkes leuchten 
nicht mehr, der Lebkuchenladen hat wieder 
geschlossen. 
Die Buden sind abgebaut, die Bäume in der 
Fußgängerzone wieder entschmückt. 
Winterlicher Alltag. 
Mit kalter Luft,  Wind und Regen und noch 
ziemlich kurzen Tagen.

Dabei könnten wir auch jetzt feiern, wir 
könnten uns auch jetzt begeistern. 
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Denn schließlich erzählen die Sonntage der 
Epiphaniaszeit von der Königsherrschaft des 
Gottessohnes Jesus hier auf Erden bei uns.
Wir hören von seiner Taufe im Jordan, von 
Gottes Bekenntnis zu ihm. 
Wir erleben seine Macht in der schönen 
Geschichte von der Hochzeit zu Kana.
Was für ein Fest !
Wenn ich mir das so vorstelle: 
Da ist eine orientalische Hochzeit, also mit 
hundert bis zweihundert Gästen, gerne auch 
mit dem ganzen Dorf. 
Die Feier ist schon so weit gediehen, dass 
alle Vorräte ausgetrunken sind. 
Und dann noch mal 600 Liter Wein extra !

Nun predige ich heute aber nicht von der 
Hochzeit zu Kana. 
Von Gottes herrlicher und mächtiger 
Erscheinung auf Erden geht es weiter zu 
dem, was uns seit seit Pfingsten ausmacht: 
Die Gemeinde Gottes auf Erden.

Da entstehen also überall Gemeinden. 
Und es gibt wohl keinen, der so viel dazu 
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beiträgt wie der begeisterte, wie der kluge, 
wie der unermüdliche Paulus. 
Er kommt gar nicht mehr zur Ruhe vor lauter 
Gemeindegründen. 
Und weil es da noch viel Unsicherheit gibt, 
viele Fragen gestellt werden, weil da auch 
viele Probleme auftauchen, hat er viel zu 
erklären. 
Er besucht, er predigt, er schreibt Briefe an 
die Gemeinden. 
Er schreibt an diejenigen, die es schon gibt, 
die Orientierung, Befestigung und Stärkung 
in Glaube und Gemeinde-Praxis brauchen.
Und Paulus kümmert sich um die ganz 
frischen Gründungen: Gemeinden, die 
gerade so im Entstehen begriffen sind.

Wir können das verstehen, denn auch bei 
uns hat es ja durch die Gemeindefusion viele 
Unsicherheiten, Fragen und ungewohnte 
Situationen gegeben, die Antworten und 
Lösungen erforderten.
Es ist eben alles nicht so einfach, vor allem, 
wenn wir Menschen mit unserem 
Unvermögen , unserer Kleingläubigkeit und 
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unseren Zweifeln etwas beginnen und meist 
die Folgen nicht vollständig absehen können.

Nun schreibt Paulus an eine Gemeinde, die 
er selbst noch gar nicht kennt. 
Die er dringend besuchen will auf einer 
seiner nächsten Missionsreisen, die ihn bis in 
den tiefen Westen des großen Reiches führen 
soll. 
Er will zur Gemeinde in Rom, der ewigen 
Stadt, der Hauptstadt des Römischen 
Reiches und Sitz des Kaisers, der als Gott 
verehrt werden soll.
Bis hierher, direkt in das Zentrum der 
antiken Welt, ist schon die Nachricht von 
Kreuz und Auferstehung Christi gedrungen. 

In der großen Stadt gibt es Juden, die an 
Christus als Gottes Sohn glauben. 
Es gibt Griechen, Römer und Menschen von 
überall her aus dem riesigen römischen 
Reich. 
Viele Zugereiste, und dadurch eine sehr 
dynamische, vielgestaltige Gemeinde.
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Offensichtlich kommen dann auch viele 
Fragen auf, und so schickt Paulus erst einmal 
ein Schreiben vorneweg. 
Einen Brief, den wir hier alle kennen, oder 
vielmehr: von dem wir alle schon einmal 
gehört haben: den Römerbrief.
Was für ein Schreiben !
Sechzehn Kapitel zählen wir, und alles ist 
dicht gepackt und bedeutungsschwer. 

Herrjeh, was müssen das damals für kluge 
Leute gewesen sein, dass die seinen 
Gedanken und Argumenten folgen konnten!

Der Römerbrief ist so zentral, dass ohne ihn 
unser christlicher Glaube und auch unser 
evangelisches Bekenntnis kaum vorstellbar 
ist.
Paulus brachte nicht das Heil, das war Jesus. 
Aber er erklärte eben, wie es geschieht, 
warum wir allein aus Glauben gerechtfertigt 
sind, nur durch Gottes Barmherzigkeit, und 
noch vieles mehr.

In diesem Brief spricht er zur Gemeinde, und 
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er spricht auch über Gemeinde. 
Was sie sein soll, und wie sie sein soll. 
Gemeinde - was ist das und wo wohnen die ? 
Das ist ja eine Frage, die wir heute auch 
stellen können.
Aber natürlich sind wir keineswegs mit dem 
alten Rom vergleichbar, wir Wolfsburger von 
heute.

Hören wir erst einmal, was Paulus zu sagen 
hat, im zwölften Kapitel seines Briefes:

Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei! 
Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest!  

Seid einander in herzlicher geschwisterlicher 
Liebe zugetan! 
Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt! 
Werdet im Fleiß nicht nachlässig, 
lasst den Geist Gottes in euch brennen und 
dient so dem Herrn! 
Freut euch, weil ihr Hoffnung habt, bleibt 
standhaft in Bedrängnis, seid andauernd im 
Gebet! 
Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen 
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und helft ihnen! 
Bemüht euch um Gastfreundschaft! 
Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes 
und verflucht sie nicht! 
Freut euch mit denen, die sich freuen; weint 
mit denen, die weinen! 
Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht! 
Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch 
auch von geringen Dingen in Anspruch 
nehmen! 
Haltet euch nicht selbst für klug! 
(Römer 12, 9-16)

Meine Güte, was für ein Absatz !
Die zweiundzwanzig Gebote des Paulus für 
die Gemeinde.

Wenn ich mir vorstelle: wir hätten in unserer 
Lukasgemeinde große Probleme, und wir 
würden uns an das Landeskirchenamt in 
Hannover wenden, um von dort Hilfe, um 
eine Gemeindeberatung zu bekommen. 

Und der Berater schickte dann erst einmal 
einen Aufsatz von 17 engbedruckten Seiten, 
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und darin gleich einen ganzen Schwung 
Verhaltensmaßregeln. 

Wie würden wir das aufnehmen ? 
Noch bevor wir diesen Berater auch nur 
einmal gesehen haben ?
Bevor er überhaupt jemanden gesprochen, 
gefragt, bevor er uns zugehört hat ?
Das würde, so glaube ich, nicht besonders 
gut ankommen.

In Rom war das anders als in Wolfsburg.
Paulus muss wohl den richtigen Ton 
getroffen haben, sonst hätte das nicht 
funktioniert und sonst säßen wir heute 
wahrscheinlich auch nicht hier.

Bevor wir uns die Weisungen noch einmal 
etwas genauer ansehen: 

Es geht darum, was wir überhaupt unter 
einer Gemeinde verstehen.
Denn wir leben ja nicht so eng miteinander, 
dass die Gemeinde so etwas ist wie eine 
Familie. 
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Das mag damals anders gewesen sein.
Gerade starke Anfeindung von außen 
schweißt nach innen zusammen. 

Und doch kann das Bild der Gemeinde als 
einer Familie auch für uns hilfreich sein, 
wenn wir uns darüber klar werden wollen, 
was Gemeinde nicht ist, und auch nicht allein 
sein soll:

Ein Dienstleister für heilige Dinge wie Taufe, 
Krippenspiel, Trauung und Beerdigung zum 
Beispiel.
Oder ein Kulturverein, in dem immer wieder 
schöne Werke gezeigt, aufgeführt und 
präsentiert werden.
Oder eine wohltätige Anstalt, die 
Unterhaltung für Alte, Betreuung für Junge, 
Kleider für Arme, und viel Klimabewusstsein 
für alle bietet.
Oder ein literarischer Zirkel, in welchem 
kluge Worte über alte Bücher gesprochen 
werden.

Bitte nicht missverstehen: 
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Das sind lauter Dinge, die durchaus zu 
unserer Gemeinde gehören. 
Ich finde auch, dass Taufe, Abendmahl, 
Predigt, herrlicher Chorgesang, Altenbesuch, 
Seelsorge, Armenhilfe zu unserer Gemeinde 
gehören sollen.
Doch das Zentrum, der eigentliche Kern 
dessen, was Gemeinde ausmacht und jeden 
anderen Verein eben nicht: 
Das ist Jesus Christus als die Mitte.

Genau das hat Paulus ausgeführt, das ist 
ihm unendlich wichtig.
Wenn wir Gemeinde sind, dann sind wir vor 
allem und zuerst die Gemeinschaft derer, die 
glauben und denen aufgrund ihres Glaubens 
Gottes Barmherzigkeit geschenkt wurde.

Mit eigener Kraft, durch unser Denken und 
Tun, mit aller Frömmigkeit, Großherzigkeit, 
durch viele guten Werke gestalten wir 
Gemeinde.
Aber eines schaffen wir damit nicht: 
uns selbst zu erlösen.
Das kann nur Gott, und er hat es uns 
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geschenkt und verlässlich zugesagt.

„Sola gratia, sola fide“ sagte Luther:
Nur durch die Barmherzigkeit Gottes sind wir 
gerettet, nur mit vertrauendem Glauben 
antworten wir durch unser Leben und Beten.

So ist unser Leben in der Erlösung nicht das 
Bemühen, durch ein rechtes Leben und eine 
rechte Gemeinschaft die Erlösung zu 
erlangen. 
Vielmehr ist es ein Leben in der Dankbarkeit, 
dass diese Erlösung schon geschehen ist und 
dass Jesus uns zu einem Leben in der 
Gemeinde befreit hat.

Dies nur vorab, denn wir dürfen Gemeinde 
nicht so lesen und verstehen, als sei es nur 
ein frommer Tennisverein.

Die Gemeinde in Rom hatte natürlich ganz 
andere Fragen und Probleme als wir heute. 
Da ging es nicht um das Problem einer 
Gemeinde mit drei Kirchen und deren 
Finanzierung durch die Zuweisung von 
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Kirchensteuereinnahmen. 
Es ging auch nicht um die Kontinuität 
kirchlichen Ehrenamtes in Zeiten 
demographischen Wandels.
Ganz zu schweigen von Kleinigkeiten wie 
einem matschigen Parkplatz, 
barriereunfreundlichen Kircheneingängen 
oder sanierungsbedürftigen Glockenanlagen.

Die Römer hatten eher mit der Frage zu tun, 
wer denn nun überhaupt zur Gemeinde 
dazugehören darf und wer nicht. 
Schließlich war die Synagoge keineswegs für 
alle offen, sondern nur für Juden, die also 
von einer jüdischen Mutter geboren worden 
waren. 
Dass hier auch ehemalige Heiden aus dem 
römischen oder griechischen Kulturkreis 
dazukommen sollten, war schon eine rechte 
Zumutung und Herausforderung.
Und umgekehrt gab es den „Dünkel der 
Bekehrten“ gegenüber dem jüdischen Volk.
Das hat Paulus in diesem Brief auch kurz 
vorher thematisiert als er darauf hinwies, 
dass die Wurzel den eingepfropften Zweig 
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trägt und nicht umgekehrt. (Röm 11, 18)

Natürlich ging es auch über das Verhältnis 
zum Staat und der Obrigkeit, dem Kaiser. 
Denn wenn es nur einen Gott gibt, der sich 
in Jesus offenbart, dann kann schließlich der 
Kaiser nicht auch als Gott verehrt werden, 
auch wenn es so die Gesetze des Reiches 
vorsehen.

Damit wurden die Christen den Behörden 
grundsätzlich suspekt. 
Eigene Interpretationen der Gesetze waren 
schließlich nicht vorgesehen.

Und noch eines vorab: 
Unsere heutige und hiesige Vorstellung von 
der Souveränität jedes einzelnen Menschen, 
unser Begriff von Menschenwürde und 
Individuum, unser Anspruch auf eine eigene 
Meinung und einen eigenen, persönlichen 
Glauben, das war in der damaligen Welt 
nicht vorhanden.

Der Dialog des Glaubens spielte sich ab 
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zwischen Gott und seinem Volk. 
Durch Moses, durch die Propheten, durch 
den Dienst des Hohepriesters in der 
Darbringung des Opfers.
Ein Glaube, der praktisch nur in 
Gemeinschaft stattfindet, ein Kontakt zu Gott 
nur durch Stellvertreter.

Und so schreibt Paulus an die Gemeinde über 
die Gemeinde.
Gerade hat er ausgeführt, wie die Gemeinde 
ein Leib mit vielen Gliedern ist, die alle so 
ihre eigene Aufgabe haben und die sich 
gegenseitig ergänzen und einander zu 
Diensten sind.
Wer letzten Sonntag Gelegenheit hatte, den 
Gottesdienst zu besuchen, und wer dann bei 
der Epistel hingehört hat: das war der Text 
aus dem Römerbrief.
„Wir haben mancherlei Gaben nach der 
Gnade, die uns gegeben ist“, heißt es da.
(Römer 12,6)

„ändert Euch, dass ihr prüfen könnt, was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
wohlgefällige und vollkommene“ (Römer 12,2)
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Und jetzt nennt er die wichtigste Leitschnur, 
die für das Leben der Gemeinde gelten soll:
Die Liebe.

Die Liebe ohne Falsch, dass heißt: 
Ohne Berechnung, ohne Heuchelei, ohne 
Vorbehalte.
Alle weiteren Weisungen, Gebote, Verbote 
deuten dieses zentrale Liebesgebot aus.

Die Liebe, die nicht Mittel zum Zweck ist, 
sondern Resultat der Liebe Gottes, seines 
grenzenlosen Erbarmens, das wir empfangen 
haben.
Die Liebe:  Zentrum des Gemeindelebens.
Die Anleitung zum Lebensgottesdienst.

Damit ist auch klar: Liebe ist natürlich ein 
Gefühl, eine Emotion, eine rechte 
Herzensregung.
Aber Liebe braucht den Verstand nicht 
auszuschalten, und wir dürfen und sollen 
unseren Verstand durchaus gebrauchen.
Dennoch steht die Liebe voran und ist die 
Überschrift über das, was kommt. 
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Und damit eben auch die Überschrift zum 
Leben der christlichen Gemeinde.

Die Liebe verschränkt mich in meinem 
Glauben mit Gott und der Welt. 

Diese Liebe übe ich. Ich übe sie aus, indem 
ich meine Gaben einbringe. Und ich übe, um 
darin zu wachsen.

Paulus spricht vom grundsätzlichen 
Verhältnis, das die Gemeinde Gott 
gegenüber haben soll: 

Freudige Hoffnung auch in der Not, auch in 
Trauer und Enttäuschung.
Wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen und 
trösten, unterstützen und ermuntern.
Dann, und gerade dann bleibt immer die 
Hoffnung, die allein von Gott kommt.

Standhaft sollen wir sein in Bedrängnis, auch 
wenn es bequemer wäre, sich anzupassen.
Das sagt sich von hier aus recht einfach, und 
doch weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, 
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wenn ich um meines Glaubens willen verfolgt 
würde.

Als Paulus das schreibt, da ist Verfolgung 
und Bedrängnis um des Glaubens willen 
Realität, auch in Rom.
Gefährlich ist es, Christ zu sein, 
lebensgefährlich.

Und heute ist es das auch noch.
Nicht mehr in Rom, aber in Nordkorea, in 
Indien, in Afghanistan, in Libyen und in 
vielen anderen Ländern.
Gerade erst hat die Organisation „Open 
doors“ wieder den Welt-Verfolgungsindex 
herausgebracht, jedes Jahr wieder ein 
erschütterndes Dokument.

Ich habe größte Hochachtung vor den 
Glaubensgeschwistern, die den schwierigen, 
den engen Weg gehen.
Die sich von Jesus Christus nicht abbringen 
lassen.
Deren Liebe zu Gott ohne Grenze ist.
Beten wir für sie, für alle verfolgten Christen!
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Ja, das Gebet, das gemeinsame Gebet sollen 
wir üben und praktizieren.
Gemeinsames Beten ist Merkmal einer 
glaubenden Gemeinde. 
Wo nicht mehr gebetet wird, da wird auch 
nicht mehr geglaubt. 
Man kann nicht nur gedanklich glauben.

Gemeinsam. Gemeinde ist gemeinsam.
Das bedeutet nicht nur, dass wir gleichzeitig 
an einem Ort sind, wie zum Beispiel hier und 
heute in der Kreuzkirche.
Eine Gemeinde ist schließlich mehr als die 
Summe ihrer Mitglieder, so wie eine Ehe 
auch mehr ist als die Summe von Mann und 
Frau.

Es bedeutet, dass wir einander liebevoll 
wahrnehmen in den Gemeinsamkeiten und 
auch den den Verschiedenheiten, die uns 
ausmachen.

Auch in der jungen römischen Gemeinde gibt 
es ganz unterschiedliche Menschen.
Das erzeugt Unruhe und kann sogar zu Streit 
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und Ablehnung führen, wenn verschiedene 
Lebensweisen, Ansichten oder sogar 
unterschiedliche Frömmigkeiten aufeinander 
prallen. 

Paulus aber vergleicht die Gemeinde mit 
einem Leib, der viele und ganz 
unterschiedliche Glieder hat.
Wir würden sagen: 
Der Körper hat ja auch ganz unterschiedliche 
Organe.
Und ebenso, wie jedes Organ seine 
Eigenheiten, seine Aufgabe und auch seine 
ganz eigenen Krankheiten und Schwächen 
hat, 
so sind die Gemeindeglieder alle ganz 
unterschiedlich, aber alle eben zusammen 
Glieder am Leib Christi.

Alle ganz verschieden, und doch aufeinander 
angewiesen und aufeinander verwiesen.
Niemand ist unnütz oder nur lästig, niemand 
ist superwichtig und unentbehrlich.

Da gibt es kein „zu dumm“, „zu arm“, „zu 
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ungeschickt“, „zu jung“ oder „zu alt“.

Jeder ist ein Geschenk an die Gemeinde, zu 
dem sie sich gratulieren kann.
Sehen wir uns gegenseitig so an, als 
Geschenk, als Bereicherung !

Dann kann das Miteinander gelingen, was 
Paulus in den verschiedenen Weisungen 
einfordert und was Kennzeichen und die 
Kraft zum Lebens-Gottesdienst sein soll.

Um Sie alle hier als Glieder am Leib unserer 
Gemeinde wahrzunehmen, um Sie in ihrer 
Verschiedenheit zu schätzen, 
brauche ich eine gewisse Offenheit und auch 
etwas Neugier, was ich so alles in meinen 
Mitchristen entdecken kann.

Diese Offenheit und Neugier soll und muss 
stärker sein als das Unbehagen über die 
Verschiedenheit.

Und das funktioniert nur, wenn ich mich 
selbst bewusst (und selbstbewusst) so 
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annehmen kann, wie ich eben bin.
Wen ich offen dafür bin, dass ich in der 
Gemeinde Jesu Christi eine Aufgabe haben 
kann und diese Aufgabe auch annehme.

Seien wir mutig !
Seien wir miteinander freudig hoffend, 
standhaft in Bedrängnis, ausdauernd im 
Gebet, Anteil nehmend, hilfsbereit, 
gastfreundlich, genügsam, und seien wir 
miteinander auf das selbe Ziel bedacht, 
Glieder am Leib der Gemeinde, der Kirche 
Jesu Christi zu sein.

Und begegnen wir einander mit der 
Eherbietung, die jedem Glied der Gemeinde 
als Geschöpf von unendlichem Wert zu zollen 
ist.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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