
22. Januar 2023 AD in Breklum (Röm 1:13-17) 

Hannes: Ist es nicht erstaunlich, dass es einen Breklumer Kirchengemein-

derat gibt? Und damit meine ich nicht, dass es erstaunlich ist, dass sich Men-

schen hergeben, so viele ihrer Freizeit dafür zu opfern, obwohl das auch er-

staunlich genug und extrem dankenswert ist. Ich meine aber vielmehr damit, 

dass es erstaunlich ist, dass es überhaupt eine Kirchengemeinde Breklum 

gibt. Wer der zwölf Jünger, die sich Jesus angeschlossen hatten, hätte wohl 

gedacht, dass dieser Wanderprediger und Messias, dem sie da nachfolgten, 

so weite Kreise ziehen würde. In unserem Evangelium haben wir gehört, wie 

erstaunlich es schon war, dass ein Nicht-Israelit in Israel an den Gott Israel 

und seinen Gesandten Jesus glaubte. Wie viel ferner hätte da wohl die Wahr-

scheinlichkeit gelegen, dass Leute im nördlichen Teil Germaniens einmal 

diesem Sohn Gottes aus Israel folgen würden – und das auch noch 2000 

Jahre später. Und auch aus den Versen des Römerbriefes, die wir gleich hö-

ren werden, spricht Paulus‘ Erstaunen heraus, dass die gute Nachricht von 

Jesus zu Juden, aber eben auch Nicht-Juden, zu Griechen, gekommen ist. Im 

1. Kapitel des Römerbriefes hören wir: „Wenn es nach mir geht – ich bin 

bereit, auch bei euch in Rom die Gute Nachricht zu verkünden. Denn ich 

schäme mich nicht für die Gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden 

rettet, der glaubt –an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn 

durch die Gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht 

aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der 

Heiligen Schrift: »Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben er-

langen.« (Röm 1: 15-17) 

Aber, wenn wir hier Paulus folgen, ist es kein Wunder, dass das Evangelium, 

dass die Gute Nachricht, den Sprung über die Kontinente und über die Zeiten 

zu uns hier geschafft hat, denn das Evangelium, die Gute Nachricht, ist laut 



Paulus „eine Kraft Gottes“. Und nicht bloß irgendeine blinde Kraft, sondern 

„eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt.“ Die Frage an Dich, Simon, 

ist nun: Wovor oder wovon rettet diese Kraft Gottes denn? Was ist das für 

ein Rettungsring, den Gott uns da in der Guten Nachricht zuwirft? 

Simon: Das hört sich jetzt recht dramatisch an mit dem Rettungsring, so als 

ob wir in Seenot wären und drohen würden zu ertrinken. Doch manchmal 

kommt es mir in unserer Zeit auch so vor, als wäre diese Bedrohung – na-

türlich im übertragenen Sinne – da. Anfang des Jahres habe ich im Sortiment 

eines Buchladens gestöbert und bin auf ein Buch gestoßen, das beschreibt, 

wie anstrengend die Gegenwart für viele Familien ist mit der pausenlosen 

Selbstinszenierung: Da werden Selfies gepostet, Kindergeburtstage aufwen-

digst vorbereitet, Familientreffen geplant – obwohl der Kalender schon bre-

chend voll ist. In vielem habe ich da auch mich wiedererkannt. Gekauft hab 

ich das Buch nicht, weil ich vermute schon zu wissen, was drin steht. Weni-

ger ist mehr usw. Dennoch fand ich dies spannend, weil ich glaube, dass in 

diesem Buch das Lebensgefühl vieler Menschen in der Gegenwart aufge-

griffen wird: Wir fühlen uns gestresst und unter Druck gesetzt durch die vie-

len Möglichkeiten, durch die Dinge, die andere um uns herum tun, mit denen 

sie uns permanent durch Bilder versorgen, durch das Gefühl, dies und jenes 

müssen wir dringend erlebt, getan und genau so gemacht haben. Bei uns zu 

Hause türmen sich z.B. die Daten von Fotos der Digitalkamera. Seit Jahren 

wollen wir daraus hübsche Fotobücher machen. Wir kommen aber nicht 

dazu und sehen dann bei anderen, dass diese viel weiter sind. Ich wünsche 

mir manchmal die gute alte Kamera mit dem 24er oder 36er Film zurück…  

Was im Grund hinter diesem permanenten Lebensgefühl in Zeitnot und 

Hetze liegt, das glaube ich, ist ein in unserer Umgebung abnehmender 

Glaube an die Ewigkeit! Wo wir als Gesellschaft nicht mehr auf einen Gott 



vertrauen, in dessen Händen ich auch in der Ewigkeit geborgen bin, bei dem 

mein Leben weitergeht, da versuchen wir dieses irdische Leben ewig zu ma-

chen, oder zumindest so weit wir möglich auszudehnen. Durch die Fülle der 

Erlebnisse, durch das Festhalten besonderer Momente, indem wir etwas 

schaffen, das bleibt, auch dann wenn wir nicht mehr da sind. Und, Hannes, 

um auf deine Frage zurückzukommen: Genau hiervon möchte Gott uns mit 

der Kraft seines Evangeliums frei machen. Genau hier benötigen wir den 

Rettungsring, vom den du gesprochen hast, um im Meer der tausend Mög-

lichkeiten nicht unterzugehen. Gott macht uns frei von all den ausgespro-

chenen und unausgesprochenen Ansprüchen, die diese Zeit an uns stellen. 

Wir dürfen sein und leben, erfüllt, glücklich, mit uns und der Welt im Rei-

nen, weil wir wissen, dass wir mit allem, was wir sind und haben, aus Gottes 

Händen sind, in seinen Händen ruhen und eines Tages wieder zu ihm zu-

rückkehren.  

Also: Diese Botschaft, das Evangelium, die Kraft Gottes, brauchen wir, um 

in dieser Zeit zu überleben!   Doch nun ist es ja leider so, dass immer weniger 

Menschen dies als relevant für ihr Leben einschätzen. Erst letzte Woche ist 

eine Diskussion in Nordfriesland über die steigende Zahl an Kirchenaustrit-

ten entbrannt, in den sozialen Medien wurde sie geführt, und auch in den 

Husumer Nachrichten darüber berichtet. Auch wir spüren diese Zahlen in 

Breklum sehr schmerzhaft. Das ist frustrierend. Wir machen und tun, haben 

immer wieder neue Ideen, bekommen aus der Gemeinde gute Rückmeldun-

gen, und dann folgen doch die Austritte. Hannes, was sagst du: Ist unsere 

Botschaft nichts mehr wert? Und: Welchen Auftrag können wir als Kirchen-

gemeinderat hier für unsere Dörfer und für die Gesellschaft weiter behalten? 

Hannes: Doch, unsere Botschaft ist noch etwas wert, sogar unendlich viel. 

Denn immerhin hat sich für diese Botschaft Gottes Sohn Jesus Christus ja 



selber in Gefahr und Düsternis begeben, angefangen von der Geburt im Stall 

mit all seiner Armut bis hin zu seinem Tod am Kreuz. So viel ist diese Bot-

schaft also wert. Nur leider ist immer mehr Menschen ihr Glaube nicht so 

viel wert, jedenfalls anscheinend nicht die Kirchensteuer. Und das liegt viel-

leicht auch mit an dem, was Du beschrieben hast, dass diese Perspektive 

Ewigkeitkeit unter all dem Jagen und Jachtern verschwindet. Und vielleicht 

ist bei all dem Jagen auch das Schnäppchen-Jagen so sehr in unser Fleisch 

und Blut übergegangen, dass es sich auch auf die Kirchenmitgliedschaft und 

die Kirchensteuer bezieht. Das in einer Solidargemeinschaft Füreinander-

einstehen ist etwas, was mir immer unbeliebter und schwerer zu vermitteln 

erscheint. Dabei liegt gerade in diesem Füreinandereinstehen diese große 

Kraft Gottes, von der Paulus spricht, denn Gott ist der Für-uns-Einsteher 

schlechthin. 

Jetzt habe ich aber gar nicht Deine zweite Frage beantwortet, was das für 

unsere Arbeit als Kirchengemeinderat bedeutet, und das ist mir auch zu 

schwer. Darum bitte ich Dich, diese Frage in Deiner großen Weisheit selber 

zu beantworten. 

Simon: So hatte ich mir das aber nicht vorgestellt! Nun denn, dann versuche 

ich es mal. Ich glaube, dass wir uns als Kirchengemeinderat nicht unterkrie-

gen lassen dürfen von all den schlechten Nachrichten über Kirchenaustritte 

oder fehlendem Glauben. Sondern dass wir selbst der Kraft Gottes vertrauen, 

die auch – gerade wir – brauchen, um nicht unterzugehen im Meer der tau-

send Möglichkeiten, von dem ich schon gesprochen habe. Es ist gut und 

wichtig, dass wir weiter versuchen, neue, ansprechende, kreative und be-

geisternde Angebote für alle Altersgruppen zu entwickeln, anzubieten und 

den Menschen dadurch zu zeigen: So ist Kirche heute! Aber auch wir dürfen 

uns nicht auspowern, so dass wir am Ende ermattet in den Seilen hängen. 



Wir allein werden den Glauben nicht bewahren und die Kirche retten. Wir 

sind und bleiben angewiesen auf Gottes Kraft, die besonders in den Schwa-

chen mächtig sein will. Sie will und sie wird sich entfalten. So wie früher, 

als sie von Israel ausgehend, das Gebiet der heutigen Türkei, dann Griechen-

land erreicht hatte, und schlussendlich auch in Rom angekommen war. So 

wird sich Gottes Kraft auch heute weiter entfalten. Wir als KGR tun, was 

uns möglich ist. Und vertrauen dann darauf, dass wir mit allem, was wir sind 

und haben, aus Gottes Gnade sind und von dieser Gnade leben. Amen. 

 


