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Über die Kirche liest man so viel Schlechtes, und auch wenn Manches oder 

vielleicht sogar auch Vieles an Kritik berechtigt ist, tut es mir trotzdem immer 

weh, wie negativ viele die Kirche beschreiben. Umso mehr habe ich mich ge-

freut, als ich neulich eine überaus positive Beschreibung der Kirche und der 

Christen las. Und wenn ich diese Beschreibung gleich einmal vorlese, können 

Sie sich dabei ja fragen, ob all das auch auf Sie selber zutrifft. Also, neulich las 

ich folgende Beschreibung der Christen, der Kirche: „Sie sind die Nachfolger 

von Jesus Christ und haben seine Gebote auf ihrem Herzen eingraviert und 

halten diese ein in Vorfreude auf die Auferstehung der Toten und das ewige 

Leben. Sie begehen keinen Ehebruch, legen kein falsches Zeugnis ab und be-

gehren nicht das, was anderen gehört. Sie ehren Vater und Mutter und lieben 

ihre Nächsten. Sie tun niemals anderen das an, was sie auch nicht möchten, 

dass es ihnen angetan wird. Sie reden freundlich mit denen, die sie beleidigen 

und versuchen, sie als Freunde zu gewinnen. Sie wollen gerne ihren Feinden 

Gutes tun und lassen sich leicht versöhnen. Sie enthalten sich von aller üblen 

Nachrede. Und wer von ihnen viel hat, gibt ohne zu murren denen ab, die wenig 

haben. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen Sie ihn unter ihrem Dach auf 

und freuen sich über ihn über als einen wahren Bruder oder eine wahre Schwes-

ter; denn sie nennen sich Geschwister, auch wenn sie nach der Abstammung 

keine Geschwister sind, aber im Geist. Sie sind bereit, ihr Leben für Christus 

zu opfern und leben ein heiliges und gerechtes Leben, wie der Herr es für sie 

will. Sie folgen dem Weg der Wahrheit, der alle, die darauf gehen, ins ewige 

Leben führt, wie es Christus verheißen hat.“ 

Soweit die Beschreibung der Kirche, des Lebens der Christen. Wie sich der ein 

oder andere gedacht hat, ist dies keine Beschreibung der heutigen Zeit, sondern 

stammt von einem Philosophen aus Athen namens Aristides, der kurz nach dem 

Jahr 100 gelebt hat. 



Ich habe ja gefragt, ob der ein oder andere sich selber in der Beschreibung 

dieses christlichen Lebens wiederfindet, aber wer ehrlich mit sich selber ist, 

wird wohl eher nicht hinter all diese positiven Beschreibungen einen Haken 

machen und sagen: „Ja klar, kein Problem für mich, halt ich alles ein.“ Und 

auch zur Zeit des Aristides werden nicht alle Christen so gelebt haben. Auch 

zu seiner Zeit war es wohl eher keine Beschreibung des Zustandes der Kirche 

und der Christen, wie er wirklich war, sondern eher, wie er sein sollte und wie 

er von Gott und Jesus her gedacht ist. 

Nun kann man das natürlich schnell als Träumerei abtun. Aber das wäre meiner 

Meinung nach ein Fehler. Zum einen war es in der Zeit des Aristides keine 

reine Träumerei, denn durch ihren vorbildlichen Lebenswandel machte die da-

mals minikleine Sekte der Kirche auf sich aufmerksam und von sich reden. 

Und auch für heute sollten wir es nicht vorschnell als Träumerei abtun. Denn 

wir alle brauchen Ideale, nach denen wir uns ausstrecken, Visionen, die unser 

Leben prägen und formen. Heute haben wir hier ja vier Täuflinge auf der 

Bohle. Und wie schön ist es, wenn sie großwerden mit solchen Idealen, wenn 

sie danach streben, großzügig und großherzig zu sein, wenn sie danach streben, 

nicht nur ihren eigenen Vorteil durchzusetzen, sondern das Licht und die Liebe 

auf dieser Welt weiterzugeben; wenn sie danach streben, Gottes Himmel schon 

hier auf der Erde Wirklichkeit werden zu lassen – natürlich nur bruchstückhaft, 

natürlich nur auf ganz irdisch-menschliche Art und Weise, aber immerhin. Wie 

gut ist es, wenn unsere Kinder mit solchen Zielen und Idealen großwerden, und 

wenn auch wir Erwachsenen mit dieser Vision vor unserem inneren Auge und 

mit diesem inneren Kompass leben. 

Und Pfingsten sagt uns, dass wir dabei ja nicht nur auf unsere eigene Kraft 

setzen müssen. Denn dann würden wir wirklich nicht weit kommen. Aber 

Pfingsten sagt uns: Gott sendet seinen Geist aus, und dieser Geist macht Un-

mögliches möglich; dieser Geist durchbricht Mauern und Schranken; dieser 



Geist verändert, bringt Wärme und frischen Wind. Dieser Geist macht aus dem 

ängstlichen und ahnungslosen Fischer Petrus einen mutigen Nachfolger Jesu 

Christi, der mit den anderen Jüngern den Menschen aus aller Welt in ihrer ei-

genen Sprache die gute Nachricht von Jesus weitersagen kann 

Aber natürlich werden wir bei unserem Streben nach diesem christlichen Ide-

alen immer wieder scheitern, werden wir immer wieder zu kurz springen und 

hinfallen. Aber der Geist, den Gott zu Pfingsten aussendet, ist ja gerade der 

Geist Jesu Christi, ist ja gerade der Geist der Vergebung und der Gnade. Hätten 

wir die Pfingstgeschichte ganz gehört, was aber zu lang geworden wäre, hätten 

wir gehört, wie Petrus seinen Zuhörern unter die Nase reibt, dass sie daran 

schuld sind, dass Jesus gestorben ist, weil sie ihn an die Römer ausgeliefert 

haben. Aber die gute Nachricht, die Petrus hat, ist: „Ihr habt eine neue Chance, 

der Geist Jesu Christi will Euch reinmachen von Euer Schuld und vergeben. 

Denn Gottes Liebe ist stärker alles Böse. Er hat Jesus von den Toten auferweckt 

und will auch Euch berufen in ein neues Leben.“ Und das wirklich Erstaunliche 

ist, dass die Zuhörer nicht mit Eiern und Tomaten auf Petrus und die Jünger 

werfen, sondern die Botschaft annehmen und sich taufen lassen. 

Und das gilt auch für unsere vier Täuflinge heute: Aus ihrer Taufe sollen sie 

die Gewissheit schöpfen, dass bei Gott immer ein neuer Anfang, eine neue 

Chance möglich ist, dass die alte Schuld abgewaschen wird und sie neu begin-

nen können. 

Und weil ich mit einer Geschichte über die Ideale, die Ziele, die Vision des 

christlichen Lebens gestartet bin, möchte ich auch mit einer Geschichte enden, 

die ebenso das Ideal des christlichen Lebens, das Ideal eines vom Geist Gottes 

erfüllten Lebens darstellt. Diese Geschichte habe ich auf diese Karte gefunden, 

die mir neulich geschenkt wurde. Dort heißt es: „Es war vor langer Zeit, da sah 

ein Mann im Wald einen Fuchs, der alle vier Beine verloren hatte. Und er wun-

derte sich sehr, dass das Tier noch lebte. Doch dann erblickte er einen Tiger, 



der Wild gerissen hatte. Nachdem er sich sattgefressen hatte, überließ er den 

Rest seiner Beute dem beinlosen Fuchs. Anderntags ernährte Gott den Fuchs 

abermals mithilfe des Tigers. 

Der Mann war erstaunt über die Güte und Sorge Gottes gegenüber dem bein-

losen Fuchs. Bei sich sagte er: ‚Auch ich werde mich in einer gemütlichen Ecke 

ausruhen und den Herrn bitten, mir das Nötige zu besorgen, wenn ich nur Ver-

trauen habe, dann wird es schon klappen.‘ Viele Tage vergingen, aber es ge-

schah nichts, überhaupt nichts, und der Mann saß immer noch in seiner Ecke. 

Als er dem Hungertod nahe war, hörte er eine Stimme: ‚Du da, du bist auf dem 

falschen Weg! Öffne deine Augen für die Wahrheit. Folge dem Beispiel des 

Tigers und nimm dir nicht länger den Fuchs zum Vorbild!‘ 

Der arabische Mystiker, der uns diese Fabel zuerst erzählt hat, traf später auf 

der Straße ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, 

ohne jede Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. 

Da wurde er böse, und er beklagte sich bei Gott: ‚Wie kannst du das zulassen? 

Den Fuchs erhältst du am Leben, aber dieses kleine Wesen, das lässt Du zu-

grunde gehen? Warum tust du nichts dagegen?‘ Eine Zeit lang sagte Gott 

nichts. Aber in der Nacht antwortete er dem Mystiker: ‚Ich habe etwas dagegen 

getan. Ich habe dich geschaffen!‘“ 

Und so gebe Gott seinen Geist auf unsere Täuflinge und auf uns alle, das wir 

erkennen, wozu Gott uns geschaffen hat, dass wir uns von ihm berufen lassen 

und danach streben, seine Liebe in die Tat umzusetzen und zu verbreiten. Und 

wo wir an unserer Berufung vorbei leben, da vergebe er uns und helfe mit sei-

nem Geist unserer Schwachheit auf. Das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen 


