
Buss- und Bettag 2022 AD in Breklum (Apk 3: 1-6) 

Simon: „Soo eine aktive Gemeinde und viele richtig tolle Aktionen! Da 

könnte sich so manch eine Gemeinde ein Vorbild dran nehmen." Dieses 

kurze Statement auf unsere neuen Kirchenmaus habe ich in der vergangenen 

Woche per Whatsapp bekommen. Natürlich habe ich mich darüber sehr ge-

freut. Und ich war schon ein wenig stolz. Wir sind eine lebendige Gemeinde! 

Dann können wir uns heute Abend bei der anschließenden Gemeindever-

sammlung alle auf die Schulter klopfen, uns beglückwünschen, auch dazu, 

dass wir so engagagierte und motivierte Kandidatinnen und Kandidaten für 

den Kirchengemeinderat haben. Aber dann habe ich den Predigttext für den 

Buß- und Bettag geschaut und wurde auf den Boden der Realität zurückge-

holt. Dort in der Offenbarung des Johannes heißt es:  

 

"Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein. 

Aber du bist tot. Wach auf! Stärke die, die übrig sind und fast gestorben 

wären. Denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren 

in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft emp-

fangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht 

aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb." 

 

Also ist doch nicht alles gut bei uns? Andererseits richtet sich dieser Bibel-

text ja auch an eine konkrete Gemeinde, nämlich an die in Sardes: „Schreib 

an den Engel der Gemeinde in Sardes," heißt es doch. Und Sardes ist nicht 

Breklum. Freuen wir uns also weiter über unsere lebendige Gemeinde als 

solche, die einmal zu denen gehören, „die weiße Gewänder tragen werden 

und mit Jesus unterwegs sind." Oder sind wir als Gemeinde und auch als 

einzelne Christen vielleicht doch gemeint mit diesen mahnenden Worten? 



Wie siehst du, Hannes, das alles? Hast du Angst, dass Gott wie ein Dieb in 

der Nacht kommt und uns als Gemeinde zurechtweist? Oder ist doch alles 

nur halb so wild?  

 

Hannes: Nein, und das ist meine Antwort auf beide Deine Fragen. Nein, es 

ist nicht alles nur halb so wild, aber auch nein, ich habe keine Angst, dass 

Gott wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und nicht weil ich nicht glaube, dass 

er kommt, sondern weil ich mich dann trotz allem darauf freue, dass er 

kommt. Nun könnte ich ja wieder an Dich übergeben, weil ich ordnungsge-

mäß Deine Fragen beantwortet habe, möchte aber doch noch etwas mehr 

dazu sagen und hoffe, dass es in Deinem Sinne ist, dass ich nicht schon wie-

der an Dich übergebe. 

Ob alles halb so wild ist, hast Du gefragt. Und natürlich hast Du recht, dass 

unsere Kirchengemeinde nicht die in Sardes ist, aber wahrscheinlich sind 

sich alle Kirchengemeinden damals wie heute darin gleich, sich zu leicht 

selber auf die Schulter zu klopfen. Und während wir natürlich froh und dank-

bar sein können, wenn unsere Gemeinde lebendig und vielseitig ist, so be-

steht dann doch immer die Gefahr, dass wir uns eben selber auf die Schulter 

klopfen. Aber die Verse aus der Offenbarung zeigen deutlich: Weder wir als 

Kirchengemeinde noch als einzelne Christen leben von unseren eigenen tol-

len Aktionen, leben davon, was für viele coole Sachen wie auf die Beine 

stellen, sondern leben in erster Linie vom Empfangen und vom Hören auf 

Gott. „Erinnere dich daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört 

hast,“ heißt es in unseren Versen. Das ist, was mehr zählt als alle Aktivität 

und alle vermeintliche Lebendigkeit. Mehr als die hundertausendste schöne 

Aktion zählt, dass wir bereit sind, innezuhalten und von Gott zu empfangen 

und auf ihn zu hören. Ohne auf ihn zu hören, ist alles andere letztlich Nichts, 



so glänzend es auch oberflächlich aussehen mag. Das ist es, worauf es im 

Gemeindeleben und Christenleben immer wieder ankommt. Das muss ja 

auch gar kein Widerspruch zu einer lebendigen Gemeinde und vielen Akti-

onen sein; im Gegenteil, aus dem Empfangen und Hören soll ja auch ein 

Weitergeben werden, aber das ist eben immer nur der zweite Schritt. 

Und ob ich Angst habe, dass Gott „wie ein Dieb unerwartet“ kommen wird. 

Das nehme ich als Mahnung schon ernst, aber ich will mir davon keine Angst 

machen lassen. Denn evangelisches, christliches Verständnis ist es ja gerade, 

dass wir vor Gott keine Angst haben sollen, sondern zu ihm fliehen sollen. 

Oder meinst Du, Simon, ich bügel das dann doch schon gleich wieder zu 

glatt und wir sollten doch mehr Angst vor Gott haben? Bin ich zu sorglos? 

 

Simon: Wenn sorglos bei dir nicht gleichbedeutend mit furchtlos ist, kann 

ich deinen Worten zustimmen! Denn Angst brauchen wir als evangelische 

Christen vor Gott tatsächlich nicht haben. Das hast du treffend erklärt. Aber 

die Gottesfurcht ablegen, sollten wir als Folge davon nicht. Gottesfurcht 

heißt ja: Gott fürchten. Nicht sich vor ihm fürchten. Sondern ihn fürchten, 

also achten, auf ihn hören, nach seinem Willen leben. Und genau dafür müs-

sen wir zuallererst ihn in unsere Herzen und Seelen lassen. „Denk doch da-

ran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast.“ Hannes, du hast 

recht: Das Hören und Empfangen kommt vor der Aktion. Darin zeigt sich 

Gottesfurcht. Und gleichzeitig wird dadurch deutlich: Die Gnade steht vor 

der Tat. Zuerst werden wir von Gott mit dem Glauben beschenkt und dann 

gehen wir hinaus in die Welt um diesen Glauben zu leben, zu feiern, zu tei-

len. Damit wir aber auch in Zukunft weiter unsere Gemeinde lebendig halten 

können, müssen wir uns immer wieder auf diese Gnade zurückbesinnen.  

 



 

Darum heißt es im Bibeltext auch: „Befolge sie [die Botschaft] und ändere 

dich.“ Diese Rückbesinnung ist gar nicht leicht. Das erlebe ich als Pastor 

dieser Kirchengemeinde immer wieder. Wo in unserem Jahresplan ist noch 

Platz für ganz normale Gottesdienste? Wo halten wir bei allen organisatori-

schen Dinge Räume offen für Stille, Gebet, Bibellese? Es ist eine Gnade, 

einfach sitzen zu können, die Hände zu falten, Gott wirken zu lassen. Doch 

geben wir dieser Gnade einen Platz in unsere Mitte? Und wo tun wir das in 

unserem prall angefüllten Jahr? Ich denke an die Passionsandachten, an 

Hauskreise, an unseren Gebetskasten, an Allianzabende. Aber reicht das aus, 

um als Gemeinde Gott zu fürchten? Um ihn in uns wirken zu lassen? Und 

um als einzelner Christ von ihm erfüllt zu werden? Was meinst du, Hannes, 

tun wir genug für die Gottesfurcht, oder positiv ausgedrückt: Für die Gnade? 

Hannes: Eine schwierige und interessante Frage. Und besonders interessant 

ist sie, weil man sie auch, bei allem Respekt, den ich Dir gegenüber natürlich 

empfinde, auch als Widerspruch in sich ansehen könnte. Genug tun für die 

Gnade? Gnade ist doch gerade, dass wir etwas nicht selber tun, selber ma-

chen oder bewerkstelligen können und müssen, sondern dass uns etwas ge-

schenkt wird. Wenn wir doch etwas dafür tun müssen, ist es doch eigentlich 

wiederum keine Gnade. 

Aber ich will mich natürlich auch nicht dümmer stellen als ich bin, was in 

meinem Fall auch fast gar nicht möglich ist, und weiß natürlich, was Du 

meinst. Vielleicht könnte man die Frage eher so formulieren: Geben wir der 

Gnade genug Raum? Geben wir der Gottesfurcht genug Raum? Schaffen wir 

genug Platz dafür? Und da kann ich nur sagen: Das müssen wir uns immer 

wieder neu vornehmen, immer wieder selber ins Stammbuch schreiben. Und 

ich möchte jetzt sofort damit anfangen, indem wir einen Moment der Stille 



halten. Aber anders als die Stille, die wir sonst immer in den Gebeten haben, 

wo wir dazu aufrufen, dass jeder Gott in der Stille sagt, was er auf dem Her-

zen hat, lasst uns diese Stille dazu verwenden, nicht Gott unsere Dinge zu 

sagen – dafür werden wir nachher auch noch Raum schaffen – sondern ein-

fach so still sein und uns von ihm anreden lassen und seine Gnade an uns 

wirken zu lassen. Und er schenke es uns, dass wir auch tatsächlich etwas von 

ihm hören und erfahren, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

STILLE 

 


