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christliche Gemeinschaft – 
je näher wir Christus sind umso näher sind wir einander 

(1. Johannes 1,3b) 

30. Mai 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

 
ZUR EINFÜHRUNG – ein Lied von Mani Matter (anno 1970) 
 

Mir hei e Verein, i ghöre derzue 
Und d'Lüt säge, lue dä ghört o derzue 
Und mängisch ghören i würklech derzue - Und i sta derzue 
 
Und de gsehn i de settig, die ghöre derzue 
Und hei doch mit mir im Grund gno nüt z'tue 
Und anderi won i doch piess derzue - Ghöre nid derzue 
 
Und ou was si mache, die wo derzue 
Tüe ghöre, da standen i nid geng derzue 
Und mängisch frage mi d'Lüt, du lue - Ghörsch du da derzue? 
 
Und i wirde verläge, sta nümm rächt derzue 
Und dänken, o blaset mir doch i d'Schue 
Und gibe nume ganz ungärn zue- Ja i ghöre derzue 
 
Und de dänken i albe de doch wider, lue 
S'ghört dä und dise ja ou no derzue 
Und de ghören i doch wider gärn derzue - Und i sta derzue 
 
So ghör i derzue, ghöre glych nid derzue 
Und stande derzue, stande glych nid derzue 
Bi mängisch stolz und ha mängisch gnue - Und das ghört derzue 
 
Mir hei e Verein, i ghöre derzue 
Und d'Lüt säge, lue dä ghört o derzue 
Und mängisch ghören i würklech derzue - Und i sta derzue 
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PREDIGT 
 
Wer kennt dieses Leiden „am Mitenander“ nicht, welches Mani Matter in 
diesem Lied besingt? 
Vielleicht gehören ja auch sie zu einem Verein… Vom Turnverein über die 
Naturfreunde bis hin zum Quartierverein - 
Auswahl gibt es bestimmt genug, findet man doch im lokalen 
Vereinsverzeichnis über 200 eingetragenen Vereine.  
Was Vereinsmitglieder verbindet ist ihr gemeinsames 
Interesse oder eine gemeinsame Aufgabe. Etwas 
Verbindendes macht aus einem Haufen individueller 
Menschen eine zusammengehörige Gruppe.  
 
Unsere Kirchgemeinde ist in diesem Verzeichnis 
nicht aufgeführt. Dies liegt daran, dass wir im 
Kanton Zürich nicht als Verein, sondern als öffentlich-rechtliche 
Körperschaft organisiert sind. Doch trotzdem bleibt die Frage, auch im 
Blick auf unsere Kirchgemeinde, offen: Was verbindet uns? 
Vielleicht kennen auch sie im Blick auf unsere Gemeinde das Gefühl, 
welches Mani Matter beschleicht:  
„Und denn hets da söttig, die ghöre dezue und hend im Grund gnah mit mir doch nüt z 
tue. Und anderi won i doch passe würde dezue, die ghöre nöd dezue.“ 
 
Ich selbst habe ein ambivalentes Verhältnis zur christlichen Gemeinschaft. 
Vielleicht erstaunt es sie, dies von einer Pfarrerin zu hören. Doch ich sage 
dies im Rückblick auf mein 44jähriges Leben, in welchem ich immer aktiv 
Teil einer Landes- oder Freikirche war und auch andere unterschiedliche 
Formen von christlicher Gemeinschaft ausprobiert und erlebt habe. 
Einerseits wirkt Gemeindeleben anziehend auf mich, denn ich bin begeistert 
von der Vielfalt dieses weltweiten und zeitübergreifenden Netzwerkes, zu 
dem ich, durch meinen bezeugten Glauben und die Taufe als äusserlich 
sichtbares Zeichen, gehöre. Es beeindruckt mich auch immer wieder, wie ich 
selbst in Ländern, in denen ich weder Sprache noch Kultur verstehe, eine 
erstaunliche Verbundenheit entdecke in Gottesdiensten oder wenn ich auf 
andere Christen treffe. 
Andererseits finde ich Kirche einer der mühsamsten Vereine. Denn kaum 
sonst wo wird so viel gestritten, unrealistische Ansprüche aneinander 
gestellt, geheuchelt und vor lauter internem Klärungsbedarf unser 
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gemeinsamer Auftrag vergessen. 
Daher bin ich wirklich unschlüssig, wie ich mein Beziehungsstatus, im Blick 
auf die christliche Gemeinschaft, beschreiben sollte. Auf eine Art wirkt das 
sicher die Anziehung „gleich und gleich gesellt sich gern“, denn da Interesse 
an Gott und den Bezug zum christlichen Glauben teile ich ja mit all diesen 
Menschen in einer Kirchgemeinde. Und trotzdem ist diese Gemeinsamkeit 
oft auch fast das Einzige verbindende und die Unterschiede überwiegen bei 
weitem. Vielleicht sind es jedoch auch die Gegensätze, die anziehen. All die 
Situationen, in denen ich mich an den andern reibe oder 
positiver ausgedrückt, in denen mir meine eigene 
Ergänzungsbedürftigkeit bewusst wird, die mich in der 
Kirche halten – ganz nach dem Motto: „Gegensätze 
ziehen sich an“. 
Es kommt nicht drauf an, ob die Gemeinsamkeit oder 
die Gegensätzlichkeit die treibende Kraft ist für unsere 
Gemeinschaft, denn Soziologen bestätigen uns1, dass beide Varianten der 
Anziehung nicht garantieren, dass Gemeinschaft gelingt und von langer 
Dauer sein muss. 
 
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch „gemeinsames 
Leben“2, dass wir Christen uns nicht zu viele Gedanken darüber machen 
müssen, ob das Prinzip „gleich und gleich gesellt sich gern“ oder 
„Gegensätze ziehen sich an“ besser funktioniert - denn christliche 
Gemeinschaft ist kein Ideal, das wir Christen verwirklichen können - 
sondern sie ist eine Wirklichkeit, die Gott selbst schafft in Jesus Christus. 
Zugang zu unserem Nächsten, unseren Mitchristen, finden wir gemäss 
Bonhoeffer nicht durch unser gleich oder gegensätzlich sein, sondern allein 
über die Mitte, ja über einen Mittler, wie es im Johannesbrief steht: 
Im Glauben haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und 
mit seinem Sohn Jesus Christus. (1. Johannes 1,3b) 
 
Diese Gemeinschaft ist mehr als nur ein „sich verbunden fühlen“ aufgrund 
eines gemeinsamen Interessens. Was Johannes hier anspricht ist eine 
Ursehnsucht im Menschen nach Ursprung, Ziel oder Heimat. Eine 
Sehnsucht nach etwas, das uns fehlt und abhandengekommen ist. Die Bibel 
erzählt, dass wir Menschen ursprünglich zur Gemeinschaft geschaffen 

 
1 Vgl. z.B. Emile Durkheim zum Thema mechanische und organischer Solidarität 
2 Vgl. Bonhoeffer Dietrich, gemeinsames Leben, Kapitel „Gemeinschaft“ 
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wurden – zur ungetrübten Gemeinschaft mit Gott und miteinander. 
Gemeinschaft in diesem Sinne können wir auch mit Liebe gleichsetzen.3 
Denn auch Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe beruht auf Freiheit – 
ein „ich“, welches ein „du“ wählt, sich auf dieses „du“ einlässt und sich ihm 
gegenüber öffnet. Nur wenn das geschieht, können wir von Gemeinschaft 
reden. Doch in aller Freiheit gibt es auch immer die Möglichkeit verschenkte 
Liebe zurückzuweisen, mit „nein“ zu antworten und sich dem „du“ zu 
entziehen, was dann dem Todesstoss jeglicher Gemeinschaft gleichkommt. 
 
Davon handelt das 3. Kapitel der Bibel, das beschreibt, 
wie der Mensch vor die Entscheidung gestellt wurde: Gott 
oder ich? Und er hat sich entschieden: Um mich soll es 
künftig gehen, nicht um dich, Gott! So stellt sich das 
Geschöpf selbst in den Mittelpunkt, in die Position von 
Ursprung und Ziel. 
Deshalb sind wir Menschen seit diesem Tag unfähig zu dem, wozu wir 
ursprünglich erschaffen wurden, zur Gemeinschaft mit Gott und 
miteinander. Doch weil Gott sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt, handelt 
er. Er kommt und entgegen und zeigt und seine Liebe sehr konkret in 
seinem Sohn Jesus Christus: So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie gab. (Johannes 3,16) 
Mit dieser Hingabe ist nicht nur die Sendung Jesu in die Welt gemeint, 
sondern auch sein Sterben am Kreuz: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er 
sein Leben für uns eingesetzt hat. (1.Johannes 3,16)  
Jesu Tod ist der ultimative Liebesbeweis, durch den 
er uns gezeigt hat: Lieber lasse ich mich von euch 
Menschen töten als dass ich meine Liebe zu euch 
sterben lassen würde. 
An unserer Stelle war er bereit sein Leben zu geben, 
um unser getrennt sein von Gott auf sich zu nehmen. Denn der Tod ist 
letztendlich die Konsequenz eines Lebens, welches getrennt ist von Gott 
unserem Ursprung. Nur auf diese Weise, indem Jesus Christus selbst die 
Trennung, die zwischen Gott und Menschen gekommen ist, auf sich nimmt, 
überwindet er sie und schafft uns wieder einen Zugang in die Gemeinschaft 
mit Gott. Wie verhältst du dich gegenüber diesem Liebesbeweis? Sagst du ja, 
oder lehnst du ab? 
 

 
3 Vgl. Emil Brunner, unser Glaube, Kapitel „Gemeinschaft“ 
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Nur wenn wir die Liebe Gottes erwidern, die er uns in Jesus Christus gezeigt 
hat, wird Gemeinschaft überhaupt möglich. Wer diese Gemeinschaft mit 
Gott erleben möchte, muss bereit sein, sich selbst aus dem Mittepunkt des 
Lebens zurückzuziehen und diesen Platz im Zentrum, 
bei der Nabe – dort wo sich alles drum herumdreht – 
Jesus Christus zu überlassen. Wenn ein Mensch Gott 
nicht länger den Rücken zukehrt, sich nicht mehr 
selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern sich Gott 
zuwendet und sich auf den Weg in Richtung Mitte 
begibt, hin zum Zentrum und Ziel, dann nennt die 
Bibel dies Glaube. Glaube ist die Bewegung hin zur Mitte – zu Christus.  
Im Glauben haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und 
mit seinem Sohn Jesus Christus. (1.Johannes 1,3b) 
 
Im Glauben haben wir Anteil an Gottes ewigem Leben, weil wir mit Gott, 
dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Für diese 
Einheit steht auch der heutige Sonntag im Kirchenjahr. Er trägt den Namen 
Trinitatis – Sonntag des dreieinen Gottes. 
Gott ist die Liebe. Liebe gehört zu seiner ureigensten Identität, zu seinem 
Wesen. Und für Liebe braucht es immer mindestens zwei. Liebe ohne ein 
Gegenüber ist unmöglich. Doch um ein Gegenüber zu erhalten, musste der 
ewige Gott nicht etwas zuerst uns Menschen erschaffen. Denn Gott ist in 
sich selbst Gemeinschaft und kann daher auch die Liebe in Person sein. 
Gott Vater ist der Liebende, der Sohn Jesus Christus der Geliebte und der 
Heilige Geist das Band der Liebe. So umschreibt der Kirchenvater 
Augustinus4 dieses Geheimnis. 
Wer sich auf diesen Gott einlässt, ihm sein Vertrauen schenkt und sich mit 
ihm verbündet, der wird hineingenommen in diese liebende Gemeinschaft 
von und mit Gott.  
Diese Gemeinschaft ist kein Ideal, welches wir Christen verwirklichen 
müssten, wie es Bonhoeffer sagt, sondern sie ist etwas, das Gott uns 
schenkt. 
 
Ich stelle mir den Heiligen Geist wie eine physikalische, zentripetale Kraft 
vor, also einer, der anziehend wirkt. Er zieht uns in die Mitte hinein, immer 
näher in die Gemeinschaft mit Gott.  
Merken sie, was die Konsequenz davon ist?  

 
4 Vgl. Aurelius Augustinus, de trinitate / über die Dreieinigkeit 
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Deshalb mag ich dieses Bild vom Rad, der Nabe 
und den Speichen so sehr. Es kommt nicht von 
mir, sondern ich habe es beim katholischen 
Kardinal Schönborn gehört und ich möchte 
ihnen sein Zitat dazu nicht vorenthalten: 
Mit der Gemeinschaft der Christen ist es wie 
mit dem Rad, der Nabe und den Speichen.  
Je näher wir Christus sind,  
umso näher sind wir einander. 
 
Gott Vater ist unser Ursprung und Ziel, Jesus Christus unsere Mitte, welche 
all die Speichen zusammenhält und verbindet und der Heilige Geist ist der, 
welcher uns in diese Mitte zieht. 
Mit jedem Schritt Richtung Mitte kommen wir auch einander näher – all 
denen, die ebenfalls glauben und unterwegs sind hin zur Mitte. 
 
Bonhoeffer nennt diese Art von Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. 
Eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Diese Gemeinschaft ist 
nie unmittelbar direkt, sondern immer nur vermittelt – wir sind mit den 
andern verbunden über die Mitte. Nur deshalb kann diese Gemeinschaft 
gelingen und von Dauer sein, weil sie an der Nabe – der Mitte festhält. 
 
Diese Gemeinschaft weist eine andere Qualität auf, als die Gemeinschaft, 
welche nur auf „gleich und gleich gesellt sich gern“ oder „Gegensätze ziehen 
sich an“ beruht. Denn eine rein horizontale Gemeinschaft, welche 
angetrieben ist durch den Wunsch nach unmittelbarer Nähe, steht immer 
auch in Gefahr den andern Menschen an sich zu binden, abhängig zu 
machen, auszunutzen oder zu beherrschen.  
Die geistliche Gemeinschaft jedoch, die entsteht - je näher wir Christus 
kommen, umso näher kommen wir einander – diese Gemeinschaft 
übersteigt das, was menschlich normal ist bei weitem. Sie schafft es, 
Barrieren zu überwinden, da sie nicht aus unserer natürlichen Vorliebe oder 
Sympathie kommt, sondern direkt aus Gottes Liebe. 
 
Diese Gemeinschaft, welche der Heilige Geist stiftet, schafft es Gräben und 
Trennungen zu überwinden. Pfingsten, was wir ja letztes Wochenende 
hatten, ist für mich eines der besten Beispiele dafür: 
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Menschen, die sich rein menschlich – also bedingt durch ihre Herkunft, 
Sprache, Kultur und soziale Schicht – niemals hätten verstehen können, 
werden durch den Heiligen Geist verbunden. Sie hören Gottes Einladung in 
einer ihnen verständlichen Sprache und werden mit all jenen, die zu dieser 
Gemeinschaft mit Gott ebenfalls „ja“ sagen, zu einer neuen Gemeinschaft, 
der christlichen Gemeinde verbunden.  
Dieses verbindende Wirken von Gottes Geist besteht bis heute weiter. 
 
Im letzten Herbst höret ich von einer Ferien-Bibelwoche im Hasliberg für 
Farsi sprachige Migranten. Iraner und Afghanen sprechen zwar beide Farsi, 
doch sonst gibt es eigentlich nichts, was diese beiden Volksgruppen 
verbindet. Viel mehr wird die afghanische Minderheit in Iran unterdrückt, 
ausgebeutet und teilweise wird ihnen sogar die Menschenwürde 
abgesprochen. Jedenfalls ist gegenseitig klar: Mit diesen andern wollen wir 
keine Gemeinschaft haben! 
Doch Gemeinschaft, die unmittelbar niemals zustande käme, wird möglich 
wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und ihm, dem 
Zentrum, näher kommen. So schrieb dann auch einen afghanische 
Bibelwochen Teilnehmerin im Rückblick: Der Christliche Glaube ist viel positiver 
als ich je gedacht hätte, das habe ich durch die erlebte Gemeinschaft in dieser Woche 
gemerkt. Während Iraner bis jetzt immer nur überheblich waren und auf mich runter 
geschaut haben, herrschte hier eine noch nie erlebte Harmonie und ein respektvoller 
Umgang miteinander. Darum wurde ich sogar bereit, trotz meinen Verletzungen zu 
vergeben.5 
 
Wir haben nicht denselben Gräben wie die Gemeinde in Jerusalem damals 
an Pfingsten oder wie sie zwischen Iranern und Afghanen bestehen.  
Und trotzdem geht es mich ab und zu so, dass sich auch in mir Widerstände 
regen im Blick auf die Kirche: Ich nerve mich wie dieser oder jene über 
etwas denkt, sich unmöglich verhält oder es ist mir peinlich, wenn mich 
jemand abschätzig anspricht und sagt: „Bist du nicht auch eine von der 
Kirche dort?“ 
 
Dann muss mir Gott jeweils wieder deutlich machen, dass eine kuschelige 
Gemeinschaft von „gleich und gleich gesellt sich gern“ nie Gottes Absicht 
für seine Gemeinde war. Vielmehr ist es die von Gottes Geist ermöglichte 
Gemeinschaft, die Standes- und Geschlechterunterschiede, Prägungen und 

 
5 Aus MEOS Zeitschrift „mein Nächster“ 
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Herkunft aber auch Vorurteile und persönliche Antipathien zu überwinden 
schafft, wie es im Galaterbrief beschrieben wird: 
Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven 
und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus 
Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. (Galater 3,28) 
 
Diese Gemeinschaft war einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Kirche 
in ihren Anfängen. Mit ihrem Leben haben die ersten Christen gezeigt – hier 
unter uns wirkt Gott! Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir solche 
Gemeinschaft erleben, die Menschen um uns herum dies ebenfalls 
wahrnehmen. Dann ist Kirche nicht länger mehr ein peinlicher Verein – wie 
im Lied am Anfang erwähnt – sondern christliche Gemeinschaft hat dann 
eine Anziehungskraft, weil unsere Mitmenschen an uns hautnah miterleben 
können, wer Gott ist und was Glaube bedeutet: 
Im Glauben haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und 
mit seinem Sohn Jesus Christus. (1.Johannes 1,3b) 


