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Liebe Gemeinde,
„Gott ist einsam geworden. Es gibt keine Sünder mehr.“ Diesen Satz von dem Theologen Paul
Schütz las ich vor einiger Zeit auf einer Spruchkarte. „Gott ist einsam geworden. Es gibt keine
Sünder mehr.“
Wenn man das hört, muss man stutzen, muss man nachdenken und fragen, wie ist das gemeint?
Gott und Sünde, so lernt man wenn man öfter Gottesdienste besucht, Gott und Sünde passen
nicht zusammen. Und jetzt heißt es hier: „Gott ist einsam geworden, es gibt keine Sünder
mehr.“ Worauf zielt dieser Satz, ist er überhaupt richtig?
Horst Klaus Hofmann, der Gründer und langjährige Leiter der Kommunität ‚Offensive junger
Christen’ (OJC) hat dieses Zitat aufgenommen und vertieft, indem er schreibt: „Die selbstzufriedenen Christen lassen Gott einsam sein. Sie lassen Jesus im Stich, denn sie wollen keine
Sünder mehr sein. Wozu brauchen wir dann noch ein Evangelium der unverdienbaren, freien
Gnade, das uns als beschenkte Sünder leben lässt?“
Gott einsam? Einsam auch hier in Essen? Lasst uns gemeinsam hören auf das Gottes Wort, das
für diesen heutigen Sonntag als Predigttext vorgeschlagen ist und zwar ein Gotteswort aus dem
1. Johannesbrief ab Vers 5 aus dem 1. Kapitel (bis Kapitel 2, 2):
5 Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden: Gott ist Licht, und
keine Finsternis ist in ihm. 6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch
in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 7 Wenn wir aber im Licht leben,
wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. 8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst
in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. 10 Wenn wir sagen,
daß wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 1
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben
wir einen Beistand beim Vater: Jesus Christus, den Gerechten. 2 Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt.
Liebe Gemeinde,
wie ist das mit der Einsamkeit Gottes? Lassen wir ihn allein oder leben wir mit ihm in Gemeinschaft? Und haben wir eigentlich auch Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde? Gemein-
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schaft mit anderen Christen? Und wie ist das mit Nichtchristen? Was erleben sie, was entdecken sie an uns, wenn wir mit ihnen zusammen sind? Das sind drei Fragen, denen wir nachgehen wollen heute Morgen, in drei Gedankengängen.

1. Gemeinschaft mit Gott ist Gemeinschaft im Licht.
Ich weiß nicht, wie Sie diese Sätze eben gehört haben: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und leben in der Finsternis,
dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Wie hören Sie das, wie verstehen Sie das?
Ich will Ihnen sagen, wie ich das lange Zeit verstanden habe. Ich habe oft gedacht, weil Gott
Licht ist und in ihm keine Finsternis ist, kann nur der sich in seine Nähe wagen, bei dem eben
alles in Ordnung ist. Kann nur der Gemeinschaft mit Gott suchen, der vorher, der vorher alles
Dunkle aus seinem Leben ausgemerzt hat. Wenn man so denkt, ist die Folge klar. Entweder ich
denke, ich bin nie gut genug für Gott, weil ich eben sehe, dass mein Leben an vielen Stellen
dreckig und schmierig, voller Kanten und voller Schuld ist.
Oder aber, ich beginne so eine Art Raster zu entwerfen, bei dem ich selber gut wegkomme. Ein
Raster, das vielleicht sagt: „Das und das tut ein Christ (ich tu’s nämlich auch), das und das tut
ein Christ nicht (das tue ich nämlich auch nicht).“ Und in dieses Raster passe ich dann auch gut
rein. Von diesem Raster war etwas zu spüren bei dem Pharisäer, den Jesus eben in der Lesung
vorgestellt hat (Lukas 18, 9-14). Der hatte so ein Raster. Ein richtig frommer Mann macht das,
gibt den Zehnten hier, betet so und in dieses Raster passe ich, der Pharisäer, rein. Diese Schablone, wenn wir für uns so eine anlegen, ist so geformt, dass ich mir selber sagen kann: „Du bist
ganz o.k., du kannst mit Gott leben, ich bin fromm genug.“ Und wenn ich dann etwas in meinem Leben entdecke, was nicht in diese Schablone reinpasst, dann muss ich das vertuschen,
verdrängen, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ich möchte, dass Sie wahrnehmen heute Morgen, dass es ‚Gott sei Dank’ im besten Sinne des
Wortes, anders ist. Gott sei Dank zeigt uns heute Morgen Gott durch sein Wort, wie er
‚Christsein’, wie er die Gemeinschaft mit sich versteht. Gemeinschaft mit Gott heißt, im Licht
Gottes leben und das heißt, hier ist jemand, bei dem alles ans Licht kommen darf, bei dem ich
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nichts verstecken muss, bei dem ich mit allen Flecken, mit allem Dreck am Stecken erscheinen
darf in seinem heilsamen Licht. Der amerikanische Autor Brennan Manning schreibt:
„Vor wem kann ich meine Seele offen legen, wem kann ich sagen, dass ich genauso gutwillig
wie böswillig bin, keusch und vulgär, mitfühlend und nachtragend, dass ich mit Religion wie
mit Pornographie herummache, dass ich tolerant und rücksichtsvoll bin, sogleich aber einen
Freund schlecht gemacht und ein Versprechen gebrochen habe. Vor wem darf das offenbar
werden?“
Das darf offenbar werden im Lichte Gottes. Denn das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, macht
uns rein von aller Sünde. Dieses Licht Gottes ist kein grelles Scheinwerferlicht, wie z.B. in der
Regenbogenpresse: sobald die etwas entdeckt hat, wird ein grelles Licht darauf gerichtet und
die Leute werden fertiggemacht. (Ich bin sehr gespannt, wie Jan Ullrich die nächsten Wochen
überlebt!) Das Licht Gottes ist kein grelles Scheinwerferlicht, es ist ein heilsames Licht, ein
wärmendes Licht, ein Licht, das heilt und Geborgenheit schenkt. Das meine Schuld zwar erhellt, ans Licht, an den Tag bringt, um sie dann heilsam zu entsorgen und sie in die Tiefe des
Meeres zu werfen. Noch einmal Brennan Manning: „Ich kann nicht zugeben, dass ich etwas
Falsches getan oder einen großen Fehler begangen habe, außer bei Jemandem, von dem ich
weiß, dass er mich 100 % akzeptiert.“
Und das ist ja die gute Nachricht, die gute Nachricht, dass Gott das tut, dass Er ‚ohne Wenn und
Aber’ zu mir JA sagt. In Jesus Christus steht das JA Gottes fest.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal über diesen Satz auf den Einladungskarten nachgedacht haben: „Ein Freund ist einer, der alles von Dir weiß und Dich trotzdem liebt.“
Gott weiß Alles von uns, jede Ecke, jede Dunkelkammer jeden unterirdischen Keller und liebt
uns trotzdem. Eine gute Nachricht für uns – aber eben auch für die Menschen, die wir einladen
wollen. Das ist die gute Nachricht, dass Gott uns trotzdem liebt, mit allem was wir haben liebt
und darum sagt Johannes hier: Du kannst es aufgeben in der Finsternis zu leben, du kannst es
aufgeben, Dinge zu verstecken, du kannst es aufgeben zu schauspielern. Gott macht dich nicht
fertig wenn etwas in deinem Leben nicht stimmt, sondern er richtet dich auf. Er richtet dich
nicht zu Grunde sondern er richtet dich auf.
Ja, Gott nimmt Schuld ernst um sie dann aber auch wegzunehmen und dich aufzurichten. Darum wirbt Johannes sozusagen hier darum: „Komm ins Licht Gottes, damit er euch durch seine

Seite 4 von 9

© FeG Essen – Mitte, Pastor Lars Linder

FeG Essen – Mitte

Predigten
2006-07-02 1. Johannes 1, 5 – 2, 2

Liebe heil machen kann.“ Klar, das kann natürlich wehtun, wenn in gewissen Situationen Gott
seinen Finger auf einen wunden Punkt in meinem Leben legt. Gefällt uns nicht, es kann
schmerzhaft sein, weil vielleicht auch das eigene Selbstbild zerbricht. Aber auf Dauer ist es
ungeheuer heilsam. Komm ins Licht Gottes. Komm ins Licht Gottes.
Johannes macht damit Mut, dass wir all diese Schablonen, die wir selbst gebastelt haben in den
Mülleimer schmeißen, dass wir dieses Denken: „Das und das tut ein Christ nicht“, ich will ja
auch Christ sein, also mach ich das so und alles Andere darf nicht sein, dass wir das entsorgen.
Johannes schreibt: „Wenn wir sagen, ‚wir haben keine Sünde’, so betrügen wir uns selbst und
die Wahrheit ist nicht in uns.“
Also, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, hilft nicht weiter. Das Einzige, das dich und mich
in Ordnung macht ist das Blut Jesu Christi und sein Sterben. Darum lassen sie uns gemeinsam
herausgehen aus diesem Selbstbetrug ins Licht Gottes. Dass wir uns ihm hinhalten und in seinem Licht wirklich erkennen, wie wir sind.
Viele wissen, dass ich einmal im Jahr stille Tage mache, und solche stillen Tage haben auch oft
die Funktion, dass wir mal zur Ruhe kommen und feststellen: Mensch, an der Stelle verlaufe
ich mich total. Oder hier zeigt Gott mir heilsam, dieses Muster hätte ich gerne anders. Es ist
schmerzhaft aber auf Dauer heilsam, wenn man feststellt, dass Gott gut mit einem umgeht, auch
mit meiner Schuld.
Dazu lädt Gott uns heute Morgen ein, dass wir ehrlich werden vor ihm und dann auch vor uns
selbst, dass wir nicht vertuschen und verdrängen. Es hat mal jemand gesagt: „Gott will dich
sehen wie du bist, um dir gnädig zu sein.“ Gott will dich sehen wie du bist, um dir gnädig zu
sein. Darum dieser erste Gedanke. Gemeinschaft mit Gott ist Gemeinschaft im Licht.

2. Gemeinschaft in der Gemeinde ist Gemeinschaft begnadigter Sünder.
Voriges Jahr, bei unserer Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“, gab es ein Thesenpapier zu
dem Stichwort: „Beziehungen pflegen“. Auf diesem Thesenpapier stand ein Satz, der hieß:
„Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder.“ Gemeinschaft
in der Gemeinde ist also nicht die Gemeinschaft derer, die eine reine Weste haben, die alles
richtig machen, die fromm und gut leben ohne Furcht und Tadel sozusagen. Sondern Gemein-
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schaft in der Gemeinde ist immer und nur Gemeinschaft begnadigter Sünder. Helmut Tacke
schreibt: „Gemeinschaft entsteht nicht auf der Basis gemeinsamer Tugenden, sondern auf der
Basis gemeinsamer Sünde und Vergebung.“
Jeder von uns trägt seine Grenzen, seine Schuld, seine Flecken mit sich. Haben sie heute Morgen auch mitgebracht. Und wir leben alle gemeinsam nur davon, dass es einen lebendigen Gott
gibt, der sich in seiner Liebe darum kümmert, Tag für Tag uns vergibt.
Nur: wir wünschen uns oder wir tun oft auch so, als ob es nicht so wäre. Wir sind bestrebt darum es zu zeigen: Bei mir ist alles in Ordnung, alles prima. Oder wir sind jemand, der zeigt, bei
mir ist alles in Ordnung (misch dich aber auch nicht in mein Leben ein) Und das macht einsam.
Einsam. Gemeinde als Gemeinschaft unter Jesus Christus ist nur dann als Gemeinschaft zu erleben, wenn wir das tun, was Johannes hier schreibt: „Wenn wir im Licht leben, so haben wir
Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde.“ Wenn wir im
Licht leben, wenn wir lernen, ehrlich miteinander umzugehen, wenn wir lernen auf Maske zu
verzichten, wenn wir lernen, dass Dinge ans Tageslicht kommen dürfen, die der Vergebung
bedürfen. Das vertieft die Gemeinschaft. Hier ein paar konkrete Spots, was ich damit meine:
Das fängt ganz einfach damit an, dass man sich entschuldigen kann und auch Entschuldigung
annehmen kann.
Das fängt damit an, dass man auch bereit ist, sich hinterfragen zu lassen von seinen Geschwistern. Ich kann mich erinnern, vor knapp 20 Jahren als ich noch zu Hause in Solingen war, habe
ich das zum ersten Mal sehr bewegend erlebt. Ich habe dort Jugendarbeit gemacht in einem
Team von vier Leuten und eines Tages sagten zwei von den Vieren: „Wir müssen dich mal besuchen, wir müssen etwas mit dir besprechen.“ Ich habe erst mal so ganz positiv gedacht, aber
dann sagten die Beiden im Gespräch, „wir haben an der Stelle mit dir Mühe, weil wir entdeckt
haben, das, was du da tust im Rahmen als Jugendmitarbeiter, ist nicht gut und das wollen wir
dir sagen und dir zeigen.“ Das hat nicht gut gesessen im Anfang, ist ja auch schmerzhaft wenn
jemand einen spiegelt, aber ist doch heilsam. Wie gut, wenn wir das im Raum der Gemeinde
können, um uns gegenseitig zu helfen, damit das Leben gelingt und Freiheit gemehrt wird. Dass
wir das also einüben in guter Weise uns zu helfen, wo ich durch irgendetwas mein Leben blockiere oder das Leben der Anderen blockiere.
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Oder ein anderes Spotlicht. Dass ich mich einem anderen Christen anvertrauen kann an Stellen,
wo ich in Not bin oder wo ich versucht werde. Stellen sie sich folgendes vor: Dass ein Geschäftsmann regelmäßig nach Thailand fliegen muss und dass er den Mut hätte, bei einem Menschen in der Gemeinde oder vielleicht in seinem Hauskreis zu sagen: „Betet für mich, wenn ich
jetzt wieder nach Thailand fliege. Die vielen Prostituierten vor dem Hotel, die machen mir das
Leben schwer.“ Da wächst Gemeinschaft, wo wir das, was uns versucht, das, was uns in Gefahr
bringt, das was uns schuldig werden lässt, wo wir das miteinander teilen im Lichte Gottes.
Und Gemeinschaft wächst, wo wir einander unsere Schuld bekennen in der Beichte. Manchmal
ist es so, dass einen Schuld so gefangen nehmen kann, dass man davon nicht mehr frei wird und
obwohl ich Gott das im persönlichen Gebet hingehalten habe, merke ich irgendwie hänge ich da
fest und komme nicht weiter. Und wie ist es da gut, wenn man in der Gegenwart eines Bruders,
einer Schwester das bekennen kann und der Andere sagt: „Im Namen Jesu, deine Schuld ist dir
vergeben.“ Ich bin da früher vor weggelaufen, heute weiß ich, das ist so heilsam, so gut. Also,
Gemeinschaft in der Gemeinde wächst, wo wir in diesem Licht leben, wo wir uns entschuldigen
können, wo wir einander in Fairness, in Liebe ansprechen können, wo wir denken, da geht ein
Leben in die falsche Richtung und auch wo wir miteinander Beichte üben.

3. Gemeinschaft mit Nichtchristen ist Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus liebt.
Wenn wir das lernen, im Lichte Gottes zu leben, wenn wir das lernen als Gemeinschaft in der
Gemeinde begnadigte Sünder zu sein, dann hat das auch Auswirkung auf die Begegnung mit
Nichtchristen.
Wir wünschen uns ja, dass Menschen zum Glauben kommen, Menschen Zugang auch zur Gemeinde finden, darum machen wir ‚Café Pause’, darum ‚Kickoff’, darum die Evangelisation im
Herbst mit Eckard Krause. Und das kann Wirklichkeit werden, wenn die Menschen in unserer
Umgebung an uns und durch uns der Liebe Jesu begegnen. Und zwar nicht von oben herab.
Manchmal hat man ja so ein Gefühl, wenn man Christen begegnet, die leben so etwas wie: ‚Ich
sehe was, was du nicht siehst’, oder ‚ich habe was, was du nicht hast’, oder ‚ich weiß was, was
du nicht weißt’. Das hilft nicht. Es hilft nur, wenn wir barmherzig, auf einer Ebene und dienend
den Menschen begegnen.
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Johannes schreibt hier, und hören Sie gut zu: „Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden,
nicht allein aber für die Unseren, sondern für die, der ganzen Welt.“ Das heißt also, der Kreuzestod Jesu gilt mir, gilt dir, gilt ihnen, aber auch jedem Anderen in Essen, jedem anderen auf
dieser Welt. Auch deinen Nachbarn, deinem Chef, deinen Kollegen und deiner Tante oder wem
auch immer. Jesus macht also hier keinen Unterschied und wir sollen es auch nicht tun. Dass
also den Nichtchristen um uns herum dieser Kreuzestod Jesu bereits gilt – und wir sind gefragt,
ihnen das zu zeigen, ihnen vorzuleben, sie spüren zu lassen: „Du bist geliebt, wie auch immer
dein Leben aussieht. Ich bin auch geliebt, wie immer mein Leben aussieht. Wir sind beide geliebt, weil es einen Jesus Christus gibt, der deine und meine Schuld trägt.“ In diesem Sinne stehen Christen und Nichtchristen auf einer Ebene. Sie sind angewiesen auf einen Jesus, der in
Gnade und Barmherzigkeit mit uns umgeht.
Und wenn dann Menschen in unsere Gemeinde finden, wenn Menschen zum Glauben kommen,
wenn Menschen sich hier verwurzeln lassen, dann werden sie viele Fragen mitbringen und sie
werden auch viele Lebensumstände mitbringen, die nicht ganz einfach sind. Und auch da, geht
es darum, dass wir als Christen, als Gemeinde von der Geduld und Liebe Jesu uns anstecken
lassen.
Ich weiß nicht, ob sie das kennen, dass wenn man lange Christ ist, dass man oft denkt, da
kommt jemand zum Glauben, da wird jemand Christ und ab jetzt muss alles in Ordnung sein.
Was für ein Quatsch. Bei mir ist auch nicht alles in Ordnung, obwohl ich schon seit Jahrzehnten
Christ bin. Und wie Jesus ganz gnädig mein Leben ganz langsam umgestaltet, so wollen wir es
auch allen denen gönnen, die Zutritt finden zu unserer Gemeinde.
Dass Jesus ihnen über lange Zeit hinweg, ganz langsam das Leben umgestaltet. Natürlich, Johannes schreibt es ja auch hier, „ich schreibe euch das, damit ihr eigentlich nicht sündigt“, Sünde hat immer etwas Trennendes, etwas Zerstörendes an sich, aber, trotz aller Bemühungen fallen wir immer wieder hin und wir haben einen Jesus Christus, der für uns sorgt und der für uns
eintritt und der uns vergibt. Also, Gemeinschaft mit Nichtchristen ist Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus liebt.
„Gott ist einsam geworden, es gibt keine Sünder mehr.“
Ich hoffe sehr, dass Gott in unserer Gemeinde nicht einsam ist und ich hoffe und wünsche sehr,
dass wir das gemeinsam immer wieder neu entdecken, wir selbst brauchen das Evangelium der
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unverdienbaren freien Gnade. Wir selbst brauchen, dass wir als beschenkte Sünder bei Gott
leben können, dass wir untereinander uns das gönnen aber auch den Menschen in dieser Stadt.
Amen.
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