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„Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie blieben aber beständig in der Apostel Leh-
re und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.  
Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen 
durch die Apostel.  
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemein-
sam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig 
hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und 
dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott 
und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.  
Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.“ 
 
Liebe Gemeinde! 
 Was für wunderschöne Worte über die erste christliche Gemeinde, die sogenannte „Urge-
meinde“ in Jerusalem, die Lukas hier festgehalten hat! Täuflinge in Hülle und Fülle, von Beständig-
keit ist die Rede, von Einmütigkeit – all das machte offensichtlich Eindruck in der Öffentlichkeit, 
denn es heißt ja: Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, und als folgerichtige Konsequenz: 
täglich neue Mitglieder, noch mehr Täuflinge also. 
 
 Seien wir mal ehrlich: der Kontrast zu uns hier und heute könnte größer kaum sein! Gut, 
auch wir haben unsere Täuflinge, letztens am Pfingstmontag noch 8 an der Zahl beim Gottesdienst 
im Witterschlicker Wald. Gleichwohl ist die Großwetterlage eine andere: keine Spur mehr von „Be-
ständigkeit“: ein Rücktritt jagt den anderen, und im Generalanzeiger wird es vor einigen Tagen 
schon als Erfolg vermeldet, wenn die Kirchenaustrittszahlen prozentual aufs Jahr gerechnet leicht 
zurückgehen! Dabei überwiegen sie nach wie vor deutlich die Zahl der Eintritte! Und die „Erfolgs-
meldung“ wird vollends zur Farce, wenn im selben Artikel dann gleichsam im Kleingedruckten auch 
zu lesen ist: nicht nur die Austritte, sondern eben auch die Eintritte gehen zurück... 
 
 Insbesondere alles, was sich mit dem Stichwort vom „Missbrauch“ verbindet, macht der 
Kirche momentan schwer zu schaffen, inzwischen auch der evangelischen. Da können wir noch so 
gebetsmühlenartig darauf verweisen, dass Missbrauch ja nun wirklich nicht nur und vermutlich 
auch nicht in erster Linie ein kirchliches, sondern ein familiäres Phänomen ist, und dass es auch in 
anderen gesellschaftlichen Gruppen vorkommt.  
 

Ja im Grunde meine ich: wir sollten froh sein, wenn an die Kirche in dieser Hinsicht durch 
die Öffentlichkeit ein höherer Maßstab angelegt wird als an andere gesellschaftliche Gruppen, 
zeigt sich darin doch, dass man an uns immerhin noch eine besondere Erwartung hat! Noch viel 
schlimmer fände ich es, wenn es überall nurmehr hieße: ist doch völlig normal, dass es in der Kir-
che nicht anders zugeht als anderswo in der Welt. Das wäre zwar auf den ersten Blick angeneh-
mer für uns, aber für mich läge darin der totale Bankrott der Kirche. 
 
 Auf der einen Seite ist und bleibt es richtig: in der Kirche „menschelt“ es so, wie es eben 
überall menschelt, wo Menschen am Werk sind, fehlbare Menschen, die ihren Ansprüchen nicht 
immer gerecht werden. Wenn das jedoch zur Folge hätte, dass die Kirche auf diese ihre Ansprü-
che von vornherein verzichten würde, dann hätte sie sich im Grunde selbst für überflüssig erklärt. 
Die Worte der Apostelgeschichte über die Urgemeinde jedenfalls konfrontieren uns mit einer Be-
schreibung der Kirche, die durchaus ganz grundsätzlich einen Anspruch daran stellt, wie Kirche 
auch später und unter anderen historischen und sozialen Voraussetzungen sein sollte. 
 
 Die große Frage ergibt sich für mich aus der bitteren Erkenntnis, dass die Kirche kaum 
einmal wirklich so ist, wie sie hier beschrieben wird. Und ein Stück weit empfinde ich es als tröst-
lich, dass die neutestamentliche Forschung sich ziemlich einig ist in der Feststellung: ganz so 



harmonisch wie hier beschrieben war es in Wirklichkeit schon damals in der Zeit der ersten Chris-
ten wohl doch nicht, jedenfalls nicht immer und überall. Zu sehr steht das, was Lukas hier schreibt, 
in Spannung zu dem, was uns Paulus in seinen Briefen berichtet. Da ist nämlich durchaus die Re-
de von so manchem Konflikt: zwischen Paulus und Petrus etwa oder auch zwischen Paulus und 
Barnabas. Und da es eher anzunehmen ist, dass Lukas hier etwas idealisiert hat, als etwa dass 
Paulus ein Interesse daran hätte, die Dissonanzen zu übertreiben, dürfen wir schlussfolgern: ganz 
so ungetrübt wie in Apostelgeschichte 2 beschrieben war die urchristliche Idylle wohl nicht. 
 
 Aber Apostelgeschichte 2 zeigt gerade auf diesem Hintergrund umso besser, was eigent-
lich der Anspruch kirchlicher Wirklichkeit ist. Der Anspruch, der eben nicht einfach deshalb locker 
fallengelassen werden darf, weil die Realität ihm nicht voll entspricht. Ihren beeindruckenden Er-
folg in der Öffentlichkeit hätte die Kirche jedenfalls nicht dann gehabt, wenn sie schulterzuckend 
überall verkündigt hätte: wir sind eben auch nicht anders als alle anderen – nein! Die frühe Kirche 
fand Beachtung, weil sie sich nun doch von anderen gesellschaftlichen Gruppen unterschied! 
 
 Was folgt für uns daraus? Ich meine: zunächst dies: wo innerhalb unserer Mauern Unrecht 
geschieht, dürfen wir dieses nun wirklich nicht decken oder verharmlosen. Sei es Unrecht im Sinne 
von Missbrauch, sei es aber auch Unrecht im Sinne eines schäbigen Umgangs miteinander. Dazu 
gehört dann freilich auch etwa dies, dass wir uns vor Vorverurteilungen zu hüten haben, wenn je-
mand beschuldigt wird, dieses oder jenes Unrecht begangen zu haben. Wir müssen uns schon die 
Mühe machen und genau hingucken. Ein anstrengendes Unterfangen, wohl wahr. Aber wir werden 
mit den Aufgaben, die sich uns in diesem Spannungsfeld stellen, nur dann zurechtkommen, wenn 
wir ihnen in die Augen schauen und sie engagiert anpacken. 
 
 Dies wurde in der Kirche gerade in letzter Zeit, die ich einmal die Zeit der vielen Rücktritte 
nennen möchte, ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Rücktritt von Margot Käßmann wurde 
von vielen Menschen deshalb als so positiv wahrgenommen, weil sie nicht lange rumgeeiert, son-
dern sehr schnell sehr klar reagiert hat. Wobei man natürlich auch sagen muss: Margot Käßmanns 
Verfehlung lag klar zutage, war keine Sache komplizierter Interpretation oder mühevoller Aufarbei-
tung Jahrzehnte zurückliegender Ereignisse.  
 
 Das Gegenstück dazu war für viele Walter Mixa: den musste man angesichts einer immer 
länger und gewichtiger werdenden Liste an Vorwürfen ja förmlich zum Rücktritt tragen, wobei si-
cher auch das besondere Gewicht der katholischen Amtstheologie Einiges zur Verzögerung bei-
trug. 
 
 Und was sollen wir nun zum jüngsten Rücktritt der Hamburger Bischöfin Maria Jepsen sa-
gen? Ehrlich gesagt, hier weiß ich nicht, ob ich diesen Rücktritt begrüßen soll. Worin liegt die 
Schuld, die die Bischöfin auf sich geladen hat? Hat sie denn wirklich Missbrauch vertuscht? Sie 
bestreitet das. Von der Schwester eines der Opfer heißt es, sie habe Bischöfin Jepsen bei einem 
Kongress auf dem Flur mündlich auf den Missbrauch angesprochen. Dass die sich daran heute 
nicht mehr im Detail erinnern kann, nehme ich ihr ab. Wie oft habe ich selber schon Leuten, die mir 
etwa an der Kirchentür etwas sagen wollten, gesagt: ich kann mir das jetzt nicht merken. Bitte 
schreiben Sie mir einen Zettel und werfen Sie ihn mir in den Kasten; dann rufe oder schreibe ich 
zurück.  
 

Und so begründet Maria Jepsen ihren Rücktritt ja auch nicht etwa damit, dass sie einen 
Fehler zugibt, sondern sie zitiert ein Bibelwort, aus Psalm 133,1: „Siehe, wie fein und lieblich ist 
es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen!“ Unter diesem ihr von Kindesbeinen 
an vertrauten Bibelwort habe sie ihren Dienst als Bischöfin angetreten, aber dann sagt sie: „Fein 
und lieblich ist augenblicklich fast gar nichts in meinem bischöflichen Amt. Meine Glaubwürdigkeit 
wird angezweifelt. Von daher sehe ich mich nicht in der Lage, die frohe Botschaft so weiterzusa-
gen, wie ich es bei meiner Ordination und bei meiner Bischofseinführung vor Gott und der Ge-
meinde versprochen habe.“ Damit begründet sie ihren Rücktritt. 

 
Ich gestehe Ihnen: diese Art der Begründung irritiert mich. Ist das Bischofsamt nur etwas 

für „feine und liebliche“ Zeiten? Ist die Tatsache, dass ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, 



ein Rücktrittsgrund? Dann hätte vermutlich die gesamte Bundesregierung in der letzten Zeit gleich 
mehrfach zurücktreten müssen... 

 
Mir ist schon klar: nicht nur persönliches Versagen kann ein Rücktrittsgrund sein. Bisweilen 

muss auch eine Führungspersönlichkeit Verantwortung für das Handeln ihrer Untergebenen über-
nehmen. Aber bei der Rücktrittswelle der letzten Zeit denke ich bisweilen: wir brauchen doch auch 
Leute, die ihre Verantwortung wahrnehmen, gerade wenn es hart und unangenehm wird. Was die 
Kirche angeht: gerade wenn wir einen Anspruch an sie haben, brauchen wir Menschen, die dafür 
einstehen und arbeiten, wenn die Kirche leider ganz anders aussieht. Wir brauchen Menschen, die 
in der Tat selber fehlbar sind und Fehler begehen und denen wir – jetzt sage ich in der Tat etwas 
Gefährliches – auch zugestehen müssen, dass sie Fehler begehen dürfen, jedenfalls in einem ge-
wissen Rahmen.  

 
Sollte Bischöfin Jepsen in der Missbrauchsangelegenheit, um die es da geht, tatsächlich 

Fehler begangen und Schuld auf sich geladen haben, dann wäre zu fragen, ob die so groß ist, 
dass sie den Rücktritt als einzig angemessen Reaktion zur Folge haben muss. Nach meinem bis-
herigen Kenntnisstand kann ich das nicht so sehen, und wie gesagt: so begründet Frau Jepsen 
ihren Schritt ja auch gar nicht! Und so sehr ich mir in der Vergangenheit hier und da gewünscht 
habe, manche Leute würden nicht so krampfhaft an ihren Stühlen kleben, sondern sie zugunsten 
anderer, unverbrauchter Leute räumen, so sehr denke ich inzwischen: eine Inflation an Rücktritten 
ist auch nicht das Allheilmittel für unsere Krisen. Was wir vor allem anderen brauchen, sind Men-
schen, die bereit sind, dort hinzugehen und da anzupacken, wo dies jedenfalls im Moment nicht 
„fein und lieblich“ ist! 

 
Dieses Bibelwort aus Psalm 133,1 klingt ja wie eine poetische Kommentierung unseres 

Predigttextes aus Apostelgeschichte 2. Und da müssen wir nun halt zur Kenntnis nehmen: eine in 
jeder Hinsicht zutreffende Zustandsbeschreibung ist das gar nicht; es ist vielmehr ein Ideal, eine 
Maxime, der wir nacheifern sollen, die wir aber wohl immer nur in Ansätzen erreichen werden. –  

 
Nach dem etwas ausgedehnten Blick auf die Kirche im Großen möchte ich aber auch noch 

einen Blick auf unsere Kirche hier am Ort werfen: wie stehen wir, die Evangelische Kirchenge-
meinde am Kottenforst, im Lichte unseres Predigttextes da?  

 
Zunächst glaube ich, wir dürfen dankbar feststellen: es geht uns vor Ort, im Kleinen, besser 

als der Kirche im Großen. Wir werden nicht angefeindet, ja hier und da sogar für Manches benei-
det. Vielleicht würden wir nicht so weit gehen, und von „Wohlwollen beim ganzen Volk“ sprechen, 
aber vom „Wohlwollen bei vielen“ können wir durchaus reden. 

 
Es gibt unsere Gemeinde nun schon 3 Jahre lang, und ich meine, wir dürfen für Vieles sehr 

dankbar und damit zufrieden sein. Vielleicht ist unsere Gefahr am ehesten die, dass die dankbare 
Zufriedenheit umschlagen könnte in Selbstzufriedenheit. Wo Manches gut läuft, da wird man träge, 
nimmt das für selbstverständlich und glaubt zu allem Überfluss auch noch, man sei selbst der Ga-
rant des Erfolges. Vergessen wir darüber nicht: an den allermeisten Sonntagen des Kirchenjahres 
kommen auch bei uns nicht mal 10% aller Gemeindemitglieder zum Gottesdienst! So doll ist das 
nicht! 

 
An dieser Stelle kann der Predigttext aus Apostelgeschichte 2 sehr heilsam sein: wird doch 

die Beständigkeit der Gemeinde näher definiert als Beständigkeit in der Lehre der Apostel. Es mag 
trivial klingen, wir können es aber nicht häufig genug wiederholen: die Kirche hat ihren Grund au-
ßerhalb ihrer selbst, genau in dem nämlich, was Lukas die „Lehre der Apostel“ nennt. Wenn wir 
uns im Gottesdienst oder zum Bibelkreis versammeln, dann um uns ein ums andere Mal darauf zu 
besinnen. Wenn wir Konfirmandenunterricht abhalten, dann aus demselben Grund. Wenn die Chö-
re singen, dann weil diese Texte der Musik zugrunde liegen. Die Grundlage unseres Glaubens 
verdient es, ein ums andere Mal gehört, bedacht und dann auch angenommen zu werden. Und 
wenn wir uns manchmal in der Kirche fragen, was nun wirklich unsere Aufgabe ist und was dem-
gegenüber unter Umständen verzichtbar ist, dann wäre dies eine nützliche Frage: dient das, was 
wir tun, dem, dass wir uns auf die Grundlage des Glaubens, die Lehre der Apostel, rückbesinnen? 



 
Gleich darauf erwähnt Lukas das Wort „Gemeinschaft“. Womit klar wird: die Rückbesinnung 

auf die Lehre der Apostel ist keine akademische Individualübung. Sie führt uns vielmehr zusam-
men und lässt uns Anteil aneinander nehmen. Manchmal glaube ich, hier haben wir durchaus noch 
einigen Nachholbedarf. Wenn wir in der Gemeinde hier und da um Hilfe und Unterstützung bitten, 
dann ergibt sich oft der Eindruck: es sind immer dieselben, die sich melden, die anpacken und Zeit 
und Kraft für andere aufbringen. So Mancher, der es durchaus könnte, hält sich vornehm zurück. 
Warum? Lukas zeigt es uns anders. 

 
Oder ein weiteres Beispiel: da feiern Jugendliche in der Gemeinde eines Nachts zugege-

benermaßen ziemlich lange und auch recht laut. Die Nachbarn rufen die Polizei. Die kommt, er-
mahnt die Jugendlichen – in diesem Fall sogar sehr freundlich, was die Jugendlichen kaum erwar-
tet hätten! –, und die Sache geht auch ganz glimpflich aus. Und doch dachte ich bei mir: Wäre es 
nicht eigentlich viel schöner, wenn die Nachbarn einfach mal selber kämen und die Jugendlichen 
freundlich, aber natürlich auch bestimmt bitten würden, jetzt mal ein paar Stufen leiser zu schal-
ten? Sowohl unter den Jugendlichen als auch unter den Nachbarn gibt es doch Mitglieder dersel-
ben Gemeinde, Menschen, die bisweilen vielleicht mehr oder weniger nebeneinander in der Kir-
chenbank sitzen! Sollten die nicht direkt miteinander kommunizieren können? Irgendwie will ich mir 
die Utopie, so was könnte man doch auch ohne Polizei regeln, nicht nehmen lassen! 

 
Das dritte Stichwort: Brotbrechen. Hier deutet Lukas konkret die Gemeinschaft beim 

Abendmahl an. Diese aber weist grundsätzlich über sich hinaus: wer das Brot am Altar teilt, der 
kann schlechterdings nicht die Augen davor verschließen, wenn ansonsten die Güter der Erde 
höchst ungleich verteilt sind. Er wird sich vielmehr um Gerechtigkeit und Ausgleich bemühen, so 
gut er kann. Ansonsten ist seine Abendmahlsfeier, offen gestanden, irgendwie hohl. Wobei ich 
sofort hinzufüge: an dieser Stelle fühle ich mich auch selber in Frage gestellt. Weil ich weiß, wie 
halbherzig es häufig mit meinem Einsatz für Gerechtigkeit bestellt ist. Aber sei’s drum: wenn wir 
auch hier wie anderswo merken: es ist eben in der Realität nicht alles so idyllisch wie in Apostel-
geschichte 2 beschrieben – solange wir den Anspruch dieser Worte des Lukas an uns heranlassen 
und uns ihm immer wieder stellen, auch wenn das lästig und unbequem ist, solange ist schon Eini-
ges gewonnen! 

 
Schließlich: das Gebet: vielleicht liegt hier der tiefste Grund dessen, was Kirche zur Kirche 

macht und sie von anderen gesellschaftlichen Gruppen unterscheidet. So Mancher belächelt uns 
dafür. Ich las einmal einen Artikel über Johannes Paul II. Die Autorin wollte ihm wohl ein Kompli-
ment machen, als sie schrieb: dieser Papst, wenn der mal in Not gerät, dann bin ich sicher, der 
blickt nicht angstvoll zum Himmel, um Gott zu bitten, er möge ihm beistehen, nein: der würde die 
Ärmel hochkrempeln und selber gegen die Not aktiv werden. – Ich fürchte, der verstorbene Papst 
wäre mit dieser Beschreibung gar nicht so glücklich, wie die Journalistin es wohl vermutete. Für 
uns Christen kann natürlich nicht die Parole gelten: in der Not die Augen und Hände lediglich gen 
Himmel richten, so als müsste Gott senkrecht von oben eingreifen. Aber ebenso wenig hat es der 
Kirche jemals gut getan, ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte zu setzen und in Aktionismus zu 
verfallen.  

 
Das Gebet ist gerade unsere Kraftquelle, um dann umso besser handeln zu können. Wenn 

wir es vernachlässigen, kappen wir gewissermaßen unsere Nabelschnur. Ob uns damit gedient 
wäre? Der große polnische Papst hätte diese Frage gewiss verneint. Schon Benedikt – in diesem 
Falle nicht der XVI., sondern der von Nursia, der im frühen 6. Jahrhundert den Benediktinerorden 
gegründet hat, er hat die Eigenart des Glaubens auf den Begriff gebracht: „Ora et labora!“ – „Bete 
und arbeite!“ Nur im Zusammenwirken dieser beiden Aspekte christlichen Lebens kann dieses 
gelingen! 

 
Und so legen wir in unserer Gemeinde Wert darauf, zum Beispiel jede Gremiensitzung mit 

einem geistlichen Wort und Gebet zu beginnen bzw. zu beschließen. Deshalb achten wir auch 
darauf, bei Konfirmandenfreizeiten die Mahlzeiten mit Tischgebet oder Kanon anzufangen – gera-
de weil die Jugendlichen so etwas von zuhause nur noch selten kennen.  

 



Liebe Gemeinde: ich bin fest überzeugt: wir tun gut daran, gerade das wiederzuentdecken, 
was schon Lukas erwähnt und was zu den Grundlagen des Glaubens gehört. Denn auch wenn es 
häufig eher unspektakulär aussieht: wir leben als Kirche davon, im Kleinen wie im Großen. Wenn 
wir hier vor Ort den Eindruck haben: im Grunde läuft Vieles schon ganz gut – dann lasst uns nicht 
übermütig werden, sondern dankbar sein und weiterführen, was sich bewährt hat – und zugleich 
gucken, was wir besser machen können.  

 
Und wenn wir uns im Hinblick auf die Kirche im Großen häufig fragen, wie das denn wohl 

alles weitergehen soll – dann lasst uns immer wieder neu zu den Grundlagen unseres Glaubens 
zurückkehren, neu anfangen und Gottes Segen für unsere Kirche erbitten, gerade für ihre Leitung 
– vor Ort ebenso wie landeskirchenweit, bundesweit und weltweit. Das kommt uns eher zu und 
dürfte überdies auch verheißungsvoller sein als die zynische Abkehr oder auch als der verzweifelte 
Rückzug in die Innerlichkeit. Weil es der Weg ist, den die Bibel uns weist. Ihn sollen wir gehen. 
Und wer weiß: vielleicht kommt dann ja auch mal wieder der Tag, an dem auch wir staunend fest-
stellen dürfen: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen. 


