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Das, was heute hier passiert, erinnert mich ein bisschen an Olympia. Staffellauf. 

Vor sechs Jahren hat Kai das Staffelholz von Silke übernommen, heute übergibt er es an Svenja 
Pieper. Über diese vergangenen Jahre, über die vielen netten Erinnerungen an gemeinsame Ju-
gendgottesdienste, Konfirmandenfreizeiten, Kinderbibelwochen und Krippenspiele; die er und Ute 
gestaltet haben, will ich an dieser Stelle weiter nichts sagen – dafür ist nachher die Feierstunde im 
Gemeindehaus gedacht. Hier soll es um Jesus gehen und so wie ich Kai kennengelernt habe, ist das 
durchaus in seinem Sinne.

Das Staffelholz wird heute weitergegeben – und ich finde, der Staffellauf ist eine geniale Erfindung, 
denn auf diese Weise können Läufer Strecken in einer Geschwindigkeit und mit einer Ausdauer 
überwinden, die einem allein unmöglich wäre. Die Kirche funktioniert nach dem gleichen Prinzip. 
Wir überwinden auf diese Weise sogar viele Jahrhunderte. Fast 2000 Jahre christliche Kirche. Über 
800 Jahre Kirchengemeinde Havetoft – und das geht nur, weil das Staffelholz immer wieder er-
folgreich zwischen den einzelnen Generationen weitergereicht worden ist. 

An diesem Prozess habt ihr mit der Kinder- und Jugendarbeit einen wichtigen Anteil, denn der Pas-
tor oder die Gemeindehelferin von morgen besuchen wahrscheinlich heute den Kinderkreis und die 
Kinderkirche und bekommen dort wichtige Impulse vermittelt, die sie für ihr Leben so prägen, dass 
sie irgendwann den Entschluss fassen, selbst in diesen Dienst einzusteigen. 

Auch unser Körper funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Alle sieben Jahre, so sagt man, hat sich 
der Körper komplett erneuert, denn dann sind alle Zellen durch jüngere Nachfolger ersetzt. Wenn 
das nicht so wäre, könnten wir nicht lange überleben. 

Die Zellen geben dabei Informationen an die nächste Generation weiter – in Form von DNA, in der 
alle Erbinformationen gespeichert sind. Wenn dieser Prozess gestört wird, wenn sich die Informa-
tion der DNA verändert oder verloren geht, dann drohen schlimme Krankheiten, bis hin zum Tod 
des gesamten Organismus.

Für uns kirchliche Mitarbeiter verhält es sich ähnlich. Es ist nicht in unser Belieben gestellt, welche 
Informationen wir an die nächste Generation weiter geben. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Men-
schen das zu erzählen, was sie gerne hören wollen, sondern wir sind gebunden an Jesus Christus 
und an sein Wort. Das ist die DNA der Gemeinde, von der die Bibel sagt, dass sie der Leib Christi 
sei. Insofern passt es gut, dass wir es gerade heute mit einem Predigttext zu tun haben, der das 
Herzstück unseres Glaubens markiert. Ich lese aus dem Brief an die Galater, Kapitel 2:

„Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern 
durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, 
damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; 
denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. 
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Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden  
werden - ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne! Denn wenn ich das, was ich ab-
gebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin 
durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, 
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe  
nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus 
vergeblich gestorben.  (Gal 2,16-21)

Zugegeben, so ganz einfach ist dieser Text nicht. Aber er lässt sich auf den Punkt bringen: Wir 
können und müssen uns die Liebe Gottes nicht erarbeiten, sondern wir bekommen sie geschenkt 
durch Jesus Christus. Wir müssen kein himmlisches Punktekonto führen, wie es zB im Islam ge-
schieht – mit der Folge, dass man von der ständigen Angst getrieben wird, ob's denn nun am Ende 
reicht oder nicht. Oder dass man so wird wie dieser stolze Pharisäer im Evangelium, das wir heute 
gehört haben. 

Bei Gott gilt nicht das Leistungsprinzip, sondern das Prinzip der Gnade.

Als Arbeitgeber finde ich das allerdings nicht so toll. 

Als Arbeitgeber muss ich darauf achten, dass die Mitarbeiter auch die Leistung bringen, für die sie 
bezahlt werden. Ich muss darauf achten, dass die Stundenzahlen stimmen und dass die geschlosse-
nen Verträge erfüllt werden.

Ehrlich gesagt tue ich das nicht so gerne, darum bin ich froh, dass Rüdiger Krämer als Vorsitzender 
des Personalausschusses sich um solche Dinge kümmert. Denn es besteht immer eine gewisse 
Spannung zwischen der Rolle des Geistlichen, der sagt: „Gott nimmt dich an, wie du bist, ohne dass 
du etwas dafür tun musst", und der Rolle des Dienstvorgesetzten, der sagen muss: „Du bist bei uns 
angestellt, also bringe gefälligst auch Leistung!“

Ich habe eigentlich nichts gegen das Leistungsprinzip. Unser Land wäre nicht da, wo es ist, wenn 
wir das nicht hätten. Unseren Lebensstandard, unsere medizinische Versorgung, unsere Wirt-
schaftskapazität haben wir nur, weil auf Leistung wert gelegt wird.

Aber schwierig wird es, wenn diese Schraube überdreht wird. Wenn Menschen sich nur noch über 
ihre Leistungsfähigkeit definieren und in tiefe Verzweiflung geraten, weil sie irgendwann merken, 
dass sie nicht mehr so können wie früher. Oder wenn Menschen so unter Druck stehen, dass sie 
schließlich zusammenbrechen. Burn-out wird allmählich zur Volkskrankheit. Das ist ein Alarmzei-
chen, wie ich finde. Die Balance stimmt nicht mehr. Wir sind dabei, Leistung zum Götzen zu erhe-
ben und das ist nicht gut. 

Auch im religiösen Bereich gibt es so etwas wie das Leistungsprinzip. Und auch hier ist es nicht 
grundsätzlich falsch. Mir erzählte mal ein Kollege, dass es bei ihm in der Heimatgemeinde ein 
Standbild gab. Es zeigte den Gekreuzigten und darunter waren die Worte zu lesen: „Das tat ich für 
dich – was tust du für mich?“ Dieses Wort ist für ihn immer wie ein Stachel gewesen – aber das ist 
nicht schlecht! Diese Frage, die da Jesus in den Mund gelegt wird, hat durchaus ihre Berechtigung. 
Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. 



 - 3 -

Die Leute, an die Paulus schreibt, hatten das Problem, dass sie durch Judenchristen verunsichert 
wurden, die ihnen die Thora aufdrücken wollten und ihnen sagten: „Wenn ihr Gott gefallen wollt, 
dann haben wir hier ein Buch, das ihr bitte befolgen müsst. Lasst euch beschneiden, esst kein 
Schweinefleisch und keine Blutwurst mehr, haltet den Sabbat und all die anderen Gebote usw.“

Und an die schreibt Paulus und sagt: „Moment! So ist das nicht gemeint. Das Gesetz darf nicht die 
Rolle des Heilsvermittlers bekommen. Es würde euch vom richtigen Weg mit Gott ablenken. Besser 
ist es, sich ganz auf die Gnade zu verlassen.“

Aber das ist ja nicht unsere heutige Situation. Die Menschen, die heute leben – jedenfalls die in 
unsrem Umfeld – haben in der Regel begriffen, dass Gott die Liebe ist. Es geht heute kaum noch 
einem so wie Martin Luther, der sich mit der Frage abgequält hat, wie er mit Gott ins Reine kom-
men kann und was er tun muss, um nicht auf ewig verdammt zu werden. 

Es ist ja auch gut so, wenn wir um Gottes Liebe wissen, wenn wir tief in uns die Gewissheit tragen, 
dass er uns so annimmt, wie wir sind. Schwierig aber wird es, wenn man das zum Konsumprodukt 
macht. Nach dem Motto: „Gut, Gott liebt mich und nimmt mich an, wie ich bin – fein, dann kann 
ich mich ja anderen Dingen zuwenden!“

Das wäre so ähnlich, als würde ein Mann nach der Hochzeit sagen: „Jetzt bin ich mit dieser Frau 
verheiratet, sie hat ja zu mir gesagt, das Thema ist also erledigt, jetzt kann sie für mich kochen und 
waschen und ich lerne Golf spielen.“ Das wäre nicht gut!

Und in dieser Situation wäre auch das Gesetz nicht hilfreich. Wenn man das, was Paulus mit den 
„Werken des Gesetzes“ meint, auf diese Situation anwendet, dann wäre das so, als würde dieser 
Mann sagen: „Ich bin ja kein schlechter Mensch, also bitte ich meine Sekretärin, dass sie für mich 
alle 14 Tage einen Blumenstrauß besorgt, den ich meiner Frau mitbringe, und alle 6 Monate be-
kommt sie ein neues Kleid von mir. Und ich geh' Golf spielen.“

Das wäre eine skurrile Situation. Die Frau würde sagen: „Natürlich freue ich mich über Blumen und 
neue Kleider sind auch nicht schlecht – aber ich will sie nur von dir haben, wenn sie von Herzen 
kommen und nicht weil sie in deinem Kalender stehen. Das fühlt sich an, als würdest du mich be-
zahlen. Was ich von dir will, ist Beziehung, ist deine Liebe, ist, dass du dich für mich interessierst, 
dass du dich mir zuwendest! Ich habe dich doch nicht geheiratet, um ein Abo für Blumen und 
Kleider zu bekommen!“

So ist es zwischen Gott und Mensch auch. Was er in erster Linie will, ist Beziehung. Er möchte 
Liebe. Was er uns anbietet, ist eine enge, innere Verbindung. Der Kernvers des Predigttextes ist 
darum Vers 20: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir!“

Diese Nähe zu Gott ist die entscheidende Neuerung, die durch Jesus gekommen ist. Zur Zeit des 
Alten Testamentes gab es das in dieser Form nicht. Es gab Rituale, die man durchgeführt hat und 
Gesetze, die man befolgen sollte, aber nicht diese innere Verbundenheit zwischen Gott und Mensch. 
Wer etwas Konkretes von Gott wissen wollte, musste einen Propheten befragen, das waren Men-
schen, die in besonderer Weise dazu auserwählt waren, Gottes Botschaften weiterzugeben. Was 
ihnen übrigens nicht immer gut bekommen ist. Zuweilen bekamen sie auch mal was aufs Maul, weil 
den Menschen nicht gefallen hat, was sie ihnen sagten.
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Seit Jesus, seit Pfingsten, hat sich die Situation komplett verändert. 

Wenn Paulus schreibt „Christus lebt in mir!“, dann meint er damit nicht nur sich selbst. Christus 
lebt in jedem Menschen, der ihn dazu einlädt und bereit ist, seinen Eigenwillen zurückzustellen. Es 
braucht nur ein ganz einfaches Gebet. „Bitte Herr Jesus, ich möchte dir folgen, ich möchte deinen 
Willen tun, bitte komm' in mein Leben!“ Und dann kommt er.

Manchmal braucht es vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe. Bei mir war es so, ich musste die Hilfe 
eines Seelsorgers in Anspruch nehmen, der mir geholfen hat, zu erkennen, was in meinem Leben 
geändert werden muss, damit Jesus einziehen kann. Und auch heute noch brauche ich immer mal 
wieder einen Seelsorger, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. 

Aber prinzipiell reicht dieses einfache Gebet. Man braucht keine komplizierten Rituale und keine 
Vermittler, wir müssen keine bestimmte Vorleistung bringen, es reicht das einfache Gebet: „Bitte 
komm in mein Leben, ich möchte dir folgen.“

Und wo das geschieht, da verändert sich das Leben fast automatisch. 

Den Verliebten braucht man nicht daran zu erinnern, seiner Geliebten mal ein kleines Geschenk zu 
machen oder einen Brief zu schreiben – er wird von selbst auf diese und noch ganz andere Ideen 
kommen. Sein Herz treibt ihn dazu.

Wer von Jesus erfüllt ist, der braucht nicht daran erinnert zu werden, dass er seinem Nächsten Gutes 
tut oder dass es wichtig ist, regelmäßig das Wort zu hören – sprich, den Gottesdienst zu besuchen 
oder sich einem Hauskreis anzuschließen. Sondern er wird danach hungern. 

Darum braucht er das Gesetz nicht – solange er Jesus folgt, tut er automatisch das Richtige. Man 
kann nicht in einer engen Beziehung mit Jesus leben und gleichzeitig sündigen – entweder das Eine 
oder das Andere. Darum sind die Gebote für den Christen vergleichbar mit den Leitplanken für den 
Autofahrer: Im Normalfall braucht er sie nicht, weil er auf der Straße bleibt. Nur wenn er mal ins 
Schleudern kommt, sind sie eine Hilfe, weil sie verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Und 
so ist das mit dem Gesetz auch. Es zeigt uns: Hier ist eine Grenze. Wenn du an diese Grenze an-
tickst wie an eine Leitplanke, dann stimmt etwas mit deiner Beziehung zu Jesus nicht. Dann bist du 
auf Abwege geraten.

Also, das ist unsere christliche DNA: die innere Beziehung zu Jesus, der uns so sehr liebt, dass er 
sogar für uns in den Tod gegangen ist und damit das Thema mit dem Punktekonto ein für alle Mal 
erledigt hat. Wir haben die Zusage: wer sich an ihn hält, wer ihm vertraut, der hat das ewige Leben. 
Er hat es. Weil Jesus all das auf sich nimmt, was uns sonst von Gott trennen würde.

Und das ist mein Wunsch für Ute und Kai Kreienbring und für Svenja Pieper, dass es euch gelingen 
möge, an dem Ort, an den euch Gott jetzt stellt, dies den Menschen so weiterzusagen, dass es sie 
auch erreicht, dass sie angesteckt werden mit der Liebe zu Gott und zu Jesus Christus, seinem Sohn.

Amen.


