
 Gottesdienst der DBZ-Gemeinde 
in der Maximilian-Kolbe-Kapelle 

zum Sonntag Septuagesimae 
am 27. Januar 2013

mit Jahresbericht aus dem Gemeindeleben 

Kurzpredigt über die fehlerfreundliche Gemeinde

Predigttext: Johannes 21, 15-17

Ein Stern war vom Himmel gefallen. 
Der junge Pastor einer Gemeinde hatte versagt. 
Irgendwie war es ruchbar geworden. 
Irgend jemand hatte geplaudert. 
Und alle hatten es gnadenlos ans Tageslicht gezerrt. 
Ein Skandal! 
Nicht nur einmal, nein, gleich dreimal hatte der Pastor Dinge getan, die man als Pastor 
einfach nicht tut. 

Die Gegner des Pastors rieben sich die Hände 
und seine Freunde gingen vorsichtig auf Distanz. 

Und im ganzen Ort fragte man sich, ob mit dem Fall des jungen Gemeindeleiters nicht die 
Glaubwürdigkeit des gesamten Christentums in Frage gestellt wäre. 

Morgen würde der Gemeinderat über seine Zukunft bestimmen. 
Und es war ihm nur allzu klar, wie die Entscheidung ausfallen würde. 

Der Pastor liebte seinen Beruf. 
Es war für ihn mehr als nur ein Beruf. 
Es war eine Berufung. 
Er meint wirklich ernst, was er sagte. 
Aber er war schwach geworden, ganz einfach schwach. 

Und nun war es mit Händen zu greifen: 
Nicht zu halten, dieser Mann. 
Zu schlecht für das Renommee der jungen Gemeinde. 
Nicht reif genug, um die Gemeinde zu führen. 
Niemand wußte das besser als er selbst. 
Der junge Pastor setzte sich irgendwo an den Wegesrand und weinte. 

Doch wen kümmerten seine Tränen? 
"Dreimal habe ich versagt, und ich kann keine Garantie darüber abgeben, wie oft ich es 
noch tun werde. Ich bin einfach nicht für diesen Job gestrickt. 

Herr, du weißt, daß ich dich liebe. 
Aber ich kann deinen Auftrag nicht ausführen. 

Nicht, ohne deine Sache in Mißkredit zu bringen. 
Herr, auf so tönerne Füße kannst du dein Reich nicht bauen. 



Die anderen sind einfach besser. 
Ich habe es probiert, aber ich schaffe es nicht. 
Vergib mir meine Vermessenheit und such dir jemand anderen". 

Er schloß die Augen und ging seinen Gedanken nach. 

Plötzlich hörte er Jesus zu sich sprechen: 
(15) Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? 
Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. 
Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
(16) Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: 
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 
Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. 
Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 
(17) Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm: 
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 
Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, 
und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich lieb habe. 
Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 

(Johannes 21, 15-17) 

Liebe Gemeinde - 
wie hätten Sie entschieden, wenn Sie Presbyter gewesen wären 
und Petrus wäre Ihr Pfarrer gewesen? 

Sein Vergehen war schlimm:
3x hat er Jesus in aller Öffentlichkeit verleugnet und gesagt: Ich kenne diesen Mann nicht.
In den Tagen nach Karfreitag hat er die Gemeinde im Stich gelassen, nicht geführt, 
sondern sich treiben lassen, er hat zugelassen, dass jeder voller Angst ist.

Ist so jemand als Leiter der Gemeinde zu halten?
Braucht man als Leiter nicht vorbildliche Menschen, an deren Verhalten man sich 
orientieren kann?

Vor mittlerweile 13 Jahren kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte: 
"Wenn Sie wüßten, was ich für einer bin! Ich möchte, daß Sie das wissen, daß Sie, wenn 
Sie mir in dieser Gemeinde einen Dienst anvertrauen, auf welch wackelige Füße Sie die 
ganze Sache stellen." 

Liebe Gemeinde - ist es denn je anders gewesen? 
Gibt es auch nur einen einzigen Fuß in der Gemeinde, der nicht tönern, nicht wackelig ist? 
Hat Jesus seine Gemeinde je auf etwas anders aufgebaut als auf tönerne Füße? 

Und passen Sie auf, bevor Sie eine Person in der Gemeinde allzusehr hochjubeln. 
Seien es Presbyter, Pfarrer oder andere Gemeindemitarbeiter.

Sie provozieren damit nur einen um so höheren Sturz.
Denn die Gemeinde ist nur auf tönerne Füße gebaut. 

• Die Frage, die Jesus dem Petrus stellt, ist nicht: Warum hast du das getan? 
• Sie lautet auch nicht: Wirst du es nie wieder tun? 
• Und schon gar nicht: Wie konntest du nur? 



Die Frage, die Jesus dem Petrus stellt, lautet: Hast du mich lieb? - 3x Hast du mich lieb? 

Wenn das der einzige Maßstab wäre, den wir in der Kirche an die Menschen anlegen 
würden, 
wie viel anders würde es in unseren Gemeinden aussehen. 

Wenn wir die Menschen nicht nach ihren Fähigkeiten und Begrenztheiten und Stärken und 
Schwächen und ihrer Selbstdarstellung und nach ihrem Versagen beurteilen würden, 
sondern einzig und allein danach, ob und in welchem Maß sie Jesus liebhaben. 

Im Gespräch mit Petrus, der nun wirklich tief gefallen war 
- er war schließlich der von Jesus berufene Leiter, 
er hatte immer das große Wort geführt - 
im Gespräch mit Petrus ist dies das einzige, was Jesus interessiert: Hast du mich lieb? 
Und als Petrus das stockend bejaht, geschieht das geradezu unglaubliche: 
Jesus beauftragt ihn neu: Weide meine Schafe. 

Ein ganz schönes Risiko ist Jesus eingegangen.
So einen fehlerhaften, gefallenen Jünger zum Leiter zu berufen.

Daniel Brown, Pastor der Foursquare-Kirche in Aptos, wurde einmal gefragt, was das 
Geheimnis seiner Gemeinde sei. 
Er hat geantwortet: "Wir gehen hier davon aus, daß wir alle Sünder und fehlbare 
Menschen sind. Das heißt, wenn hier einer versagt oder ein Projekt in den Sand setzt, 
zucken wir die Schulter und sagen: `Und was gibt's Neues?' Wir regen uns hier über 
Fehler nicht auf, sondern wir setzen voraus, daß hier ständig Fehler gemacht werden. Wir 
freuen uns, wenn es anders ist, aber wir erwarten es nicht." 

Großspurigkeit interessiert hier keinen Menschen. 
Wir wissen, daß wir Sünder sind, und wir reden ausgesprochen offen darüber. 
Niemand muß sich irgendwie besser darstellen, als er wirklich ist. 
Wenn einer seine Schwächen und Mängel anspricht, trifft er auf ein Klima der Akzeptanz. 
Aber wenn hier einer anfängt, das große Wort zu führen und von seinen Großtaten zu 
erzählen, traut ihm keiner. Es prallt einfach ab. Es fällt auf keinen fruchtbaren Boden. (Vgl. 
Klaus Douglass u.a.: Ein Traum von Kirche)

Liebe Gemeinde, ich frage mich, ob man das so von unserer Gemeinde sagen könnte. 

Ich liebe die freundliche und offene Atmosphäre unter uns. 
Aber wie ist das bei uns: Reden wir offen über unsere Fehler und Mängel?

Es gibt in der Frankfurter Innenstadt eine Gemeinde, die verleiht regelmäßig einen 
sogenannten "Davidspreis" und prämiert damit Fehler. 
In dieser Gemeinde wird einfach gesagt: Viel wichtiger als die tollen Ergebnisse ist für uns, 
daß die Leute etwas riskieren. 

So hat beispielsweise jemand den Preis bekommen für eine mit großem Aufwand 
gestartete Drogenarbeit, die kläglich gescheitert ist. 
Aber dieser Mensch hat es wenigstens versucht, für die Drogenabhängigen in Frankfurt 
etwas zu machen! 
Er hat es wenigstens versucht. 



Er ist gescheitert, aber dieses Scheitern ist viel preis- und auszeichnungswürdiger als das 
Verhalten jener Menschen, die oft nur deswegen keine Fehler machen, weil sie überhaupt 
nichts tun bzw. immer auf der sicheren Seite bleiben! 

„Davidspreis“ heißt die Ehrung.
David ist ein hohes Risiko eingegangen als er nur mit einer Steinschleuder auf den dreimal 
größeren und gut bewaffneten Goliath losgegangen ist.
Aber hätte er es nicht getan, hätten die Philister gesiegt, er wäre nicht König geworden, 
die Geschichte Israels wäre vollkommen anders verlaufen.
Es war Gottes Heilsplan, mit diesem risikofreudigen David etwas anzufangen. 

Es wäre wirklich mein Wunsch, daß wir als Gemeinde mehr riskieren! 
Und Gott dadurch mit uns etwas anfangen kann.

In den letzten beiden Jahren haben wir schöne und wichtige Dinge begonnen, die dann ins 
Stocken geraten sind, weil die Kraft dazu nicht da war, weil ein wichtiger Mitarbeiter krank 
wurde.

Zum Beispiel der Kinderchor oder Masterplan, das Mentoring für Mitarbeiter.

Ich bin froh, dass wir's trotzdem gewagt haben.

Vor 10 Jahren begann der Gottesdienst Anders mit hohem Risiko, weil klar war: die 
Musiker, die Mitarbeiter für diesen Gottesdienst haben wir noch gar nicht... eine Handvoll 
Leute hat einfach mal angefangen in der Hoffnung, dass die anderen noch kommen 
werden.

Wir haben es gewagt. Es hätte auch schief gehen können. Wichtig war, einfach 
anzufangen.

Vor 2 Jahren haben wir gesagt: Wir wollen als Profilgemeinde im Kirchenbezirk anerkannt 
werden. Damals sagte OKR Müller: „So etwas ist in unserer Kirche nicht vorgesehen.“ 
Heute redet unsere ganze Landeskirche von Profilen und Profilgemeinden.

Mut, etwas zu wagen, ist das, was die Kirche im Ganzen braucht. Und unsere Gemeinde 
im konkreten..

So oft haben wir in der Kirche Angst, dass jemand sagt:
„Ich hab‘s auch ja gleich gesagt, dass das nicht geht - was macht ihr denn auch für 
Sachen!“
 
Und handeln nach dem Motto:
„Die Welt ist groß und wir sind klein.
Es gäb‘ viel zu tun, also lassen wirs sein.“

Dabei soll jeder, der möchte, in der inhaltlichen, konkreten Gemeindearbeit etwas 
ausprobieren können, sich ausprobieren können.
- Und bei uns waren schon Leute im Bauausschuss, die nicht wissen, wie herum man 

einen Hammer hält.
- Leute haben Kranke besucht, die vorher sagten: Ich kann das nicht. Ich weiß dann 

nichts zu sagen.



- Bei uns haben schon Leute Theater gespielt, die das noch nie zuvor getan haben, 
Leute ein Instrument gespielt, die noch nicht einmal den Namen des Instrumentes 
kannten.

Na und?

Bei uns soll man etwas und sich ausprobieren können.
Wenns nicht so gut war, wenns nicht passt, gibt es schon andere, die einem das sagen.

Viel passieren kann nicht.
Aber Lernen kann man jede Menge.

Probieren Sie sich aus.
Schauen Sie sich Verschiedenes an.
Gott hat sich das so gedacht, dass ein Christenmensch kein passiver Konsument ist, 
sondern mitgestaltet.
Und er hat jedem von uns Gaben mitgegeben für die Gemeindearbeit.
Das Schöne ist: Wir lernen uns selbst neu kennen darüber. 

Im Berufsleben ist das weniger möglich.
Jedenfalls kommt es bestimmt eher selten vor, dass ein Chef sagt: Na gut, dieses Projekt 
haben sie vollständig in den Sand gesetzt, aber Hauptsache, sie haben neue Seiten an 
sich entdeckt.

Ich bin froh, dass wir vor 10 Jahren in unsere Gemeindephilosophie geschrieben haben: 
„Wir wollen eine experimentierfreudige und fehlerfreundliche Gemeinde sein!

Dieser Satz entkrampft ungemein.

Ich höre manchmal:
„Ich kann da bei Euch nicht mitmachen, ihr seid alle so gut...“ 
Manchmal höre ich auch:
„Ihr wisst alle so genau, was ihr glaubt...“

Von wegen. Das sieht nur von der Ferne betrachtet so aus. Kommen Sie etwas näher!

Vielleicht haben Sie auch ganz neue Ideen, die zuvor noch niemand von uns gedacht hat! 
Das wäre doch spannend!

Ich wünschte mir, in der Gemeinde würden wir viel mehr Risiko fahren, 
ich wünsche mir, wir würden mehr Fehler machen und 
wir könnten damit gelassen und freundlich umgehen. 

Wie viel mehr würden wir für Christus in dieser Welt ausrichten, 
wenn wir wüßten, daß unsere Fehler nicht nur bei Gott, 
sondern auch bei unseren Mitchristen auf Barmherzigkeit treffen! 

Jesus braucht keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die verfügbar sind. 
Die ihre Schwächen und Abgründe nehmen und Jesus hinhalten und sagen: 

"Herr, du weißt, daß ich dich liebe." 
Das sind tönerne Füße, zweifellos. 



Aber Jesus hat seine Gemeinde nie auf etwas anderes gebaut, weder hier im DBZ noch 
anderswo.

AMEN.


