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Was die christliche Gemeinde zum Strahlen bringt.  
Predigt von Peter Schulthess, gehalten im Life - Gottesdienst vom 

31.1.2021 in der reformierten Kirche Wetzikon. 

 

 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen 

zur Liebe und zu guten Werken.  

Dieser Vers aus dem Hebräerbrief ist mir in den Sinn 

gekommen, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was 

eine christliche Gemeinde zum Strahlen bringt.  

 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur 

Liebe und zu guten Werken. Hebr 10.24 

 

Zu drei Verhaltensweisen ermutigt der Schreiber des 

Hebräerbriefes: 

 

Aufeinander achthaben 

Zur Liebe anspornen 

Zu guten Werken motivieren 

 

 

1. Aufeinander achthaben 

 

Anstelle von achthaben könnte man auch sagen beachten. 

Lasst uns einander beachten. Nicht beobachten, überwachen, 

nicht kontrollieren, sondern beachten, aufmerksam für einander 

sein, Interesse aneinander haben.  

 

Natürlich kann man in einer Gemeinde, in welcher sich 50, 100 

und mehr Leute treffen nicht mit jeder Person in Kontakt stehen. 

Nicht jede Person, kann für jede aufmerksam sein, sich 

kümmern.  

 

Doch wie hilfreich ist es, wenn nur schon zwei oder drei 

einander beachten und aufeinander achthaben.  
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Wie kann sich diese Aufmerksamkeit füreinander ganz 

praktisch zeigen? 

Indem man füreinander betet!  

 

Fürbitte 

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir ist es eine grosse 

Hilfe, wenn ich Sorgen, Nöte, Ängste teilen kann und ich dann 

weiss, dass für mich gebetet wird. 

 

Andern geht es offensichtlich ähnlich: So habe ich gerade 

kürzlich einen Brief erhalten von einer jungen Frau, die auf 

einer Reise ins Ausland lebensbedrohlich erkrankt ist. Sie 

bekam plötzlich Lähmungserscheinen, was bei ihr Todesängste 

ausgelöst hat. Es kam eine schwere Atemnot hinzu und auch 

der Zustand des Herzens verschlechterte sich, so dass sie auf 

die Intensivstation gebracht werden musste. Per SMS wurden 

Menschen aufgerufen, für sie zu beten. Und so erzählte sie mir: 

«Wir fühlten uns getragen, was auch Ärzte und Pflegepersonal 

bemerkten, sie erstaunte und berührte». 

 

 

Gemeinsame Gebet  

Aber nicht nur das indirekte Gebet, die Fürbitte kann eine 

grosse Hilfe sein, sondern das gemeinsame Gebet!  

 

«Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich 

mitten unter ihnen», sagte Jesus. Haben Sie das auch schon 

erlebt, mit anderen zu beten?  

 

In einem kleinen Kreis, in dem man sich vertrauen kann. Zu 

zweit, oder zu dritt. Mehr müssen es gar nicht sein. Wie das 

ermutigt, berührt, hilft! Gemeinsam Gott anbeten, ehren, ihm 

danken – was kann das eine Freude auslösen, was für eine 

Dynamik und stärken. Wie kann da der Freudenfunke springen. 
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Gemeinsam füreinander beten. Welche Entlastung und 

Erleichterung kann das bringen.  

 

Lasset uns aufeinander achthaben, aufmerksam sein, einander 

beachten indem wir Nöte und Freuden teilen und füreinander 

und miteinander beten. Ich erlebe das immer wieder als sehr 

ermutigend. Und das kann ja auch per Telefon geschehen, per 

Facetime oder Skype.   

 

 

Zuspruch 

Noch etwas kann eine aufbauende und erfrischende Wirkung 

haben. Der Zuspruch eines Mitchristen.  

 

Dietrich Bonhoeffer sagte: 

«Der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, er 

braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, 

denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Der Christus im 

eigenen Herzen ist schwächer, als der Christus im Worte der 

Schwester oder des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist 

gewiss». 

 

Natürlich kann man auch sich selbst ein ermutigendes Bibelwort 

zusprechen. Aber wenn es einem ein Mitmensch zuspricht, hat 

das doch noch eine andere Kraft.  

 

Wir kennen das auch auf einem anderen Gebiet, wenn es um 

Wertschätzung geht. Natürlich kann ich mir selbst sagen: Peter: 

Schön, dass es Dich gibt. Du bist so kostbar. Aber wenn mir 

das jemand anderer zuspricht, tut doch das einfach gut. Wenn 

eine andere Person mir wertschätzend sagt, welche Freude ich 

sei.  

 

Natürlich kann ich zum Beispiel als Bandmitglied sagen: «Waw, 

heute habe ich gut gespielt». Aber wenn jemand anderer 
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kommt und sagt: Euer Spiel hat mir so gutgetan, hat mich 

getröstet, erfrischt, dann hat das noch eine andere Wirkung.  

 

So ist es auch mit geistlicher Ermutigung. Deshalb fordert die 

Bibel auf, dass wir uns gegenseitig stützen, stärken, segnen.  

 

Und besonders dann, wenn einem ein Fehler unterlaufen ist 

und man sich gegenüber Gott schuldig fühlt, sich schämt, 

Gewissensbisse quälen, wie heilsam ist das, wenn einem von 

einem Mitchristen zugesprochen wird: «Glaub es jetzt fest, Dir 

sind Deine Sünden vergeben». 

 

 

Offenheit für alle 

Lasst uns aufeinander achthaben, 

einander beachten, wahrnehmen, wertschätzen! 

 

Da ist noch etwas, das mir in den Sinn gekommen ist: Die 

Gemeinde sollte ein Ort sein, wo man sagen darf, was man 

denkt. 

 

In einem Interview kürzlich in der NZZ hat unser Bundesrat 

Ignazio Cassis gesagt: 

 

«Ich beobachte, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie 

dürften nicht mehr sagen, was sie denken. Der Druck, nur noch 

das zu sagen, was genehm ist, ist gross. Ich spüre eine 

zunehmende Hemmung, den Mut zu haben, auch anders zu 

denken. Es gibt immer mehr Tabus»! 

 

Das empfinde ich auch so. Gerade hier könnte die christliche 

Gemeinde einen Kontrapunkt bilden. Dass, wenn jemand etwas 

sagt, das vielleicht nicht so korrekt ist, nicht der political 

correctness entspricht, dass dann nicht gerade ein Shitstorm 

auf diese Person einprasselt.  
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Wäre es nicht etwas Wunderbares, wenn man unter Christen 

anderer Meinung sein kann und trotzdem Kontakt und 

Gespräch miteinander pflegt?  

 

Wäre es nicht eine wunderbare Sache, wenn man in der Kirche 

eine Gemeinschaft sein könnte, in welcher man «Ohne Angst 

verschieden sein kann»?  

 

Fassen wir den 1. Punkt zusammen: 

Also zu zweit oder zu dritt, mehr müssen es nicht sein,  

füreinander da sein,  

füreinander und miteinander beten 

sich gegenseitig ermutigen gerade auch mit Bibelworten und 

ein Ort sein, an dem man mindestens unter Zweien oder 

Dreien, sein und denken kann, wie man ist, wo man «ohne 

Angst verschieden sein kann!» 

 

 

 

2. Lasst uns aufeinander achthaben und zur Liebe 

anspornen 

 

Zur Liebe anspornen. Sie kennen wohl ja auch die Sprüche: 

Liebe ist ……  auch einmal die Wäsche aufzuhängen, die 

Toilette zu reinigen etc.  

 

Irgendwann habe ich einmal den Satz gelesen: «Lieben heisst 

vergeben»! Interessant ist, was Martin Luther dazu gesagt hat: 

 

«Man soll diese Lehre wohl fassen, dass man es gänzlich dafür 

halte, dass unsere Frömmigkeit vor Gott heisst: «Vergebung»! 

 

Eine christliche Gemeinschaft ist nie eine vollkommene, 

perfekte Gemeinschaft. Da passieren Fehler, da geschehen 

Verletzungen, da geht es eben schlicht und einfach menschlich 

zu und her wie in anderen Organisationen und Vereinen. Das 
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kann auch gerade dann geschehen, wenn sich zwei oder drei 

zusammentun.  

 

Aber gerade deshalb, so meine ich, kommt der Vergebung eine 

grosse Bedeutung zu. Vergebung war bei Jesus ein so grosses 

Thema: Im Unser Vater beten wir ja: «Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern». 

 

Petrus hat Jesus einmal gefragt: «Herr, wenn mein Bruder oder 

meine Schwestern an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen 

verzeihen? Siebenmal? Vielleicht hat Petrus gedacht, dass das 

sehr grosszügig sei. Doch wie antwortete Jesus: 

 

7x 70! Damit meint Jesus natürlich nicht 490 x und dann ist 

Schluss. Sondern immer und immer wieder wird es nötig sein, 

einander zu vergeben. Vergeben hat kein Ende! 

 

Vielleicht haben sie auch von diesem Ereignis in den USA 

gehört, welches das ganze Land vor einigen Jahren berührt und 

viele Menschen nachdenklich gestimmt hat. Ein Familienvater 

hatte vier Kinder. Doch dann starb die jüngste Tochter. Der 

Vater konnte dieses Schicksal nicht verkraften. Er war so 

wütend auf Gott. Nun war er Chauffeur, welcher bei den Amish-

Leuten, Landwirte mit einem ganz besonderen Glauben, jeweils 

die Milch abholte. Um sich an Gott zu rächen, betrat er die 

Schule dieser Leute, liess alle Knaben laufen und fing an auf 

die Mädchen zu schiessen. Fünf starben, einige wurden schwer 

verletzt.  

 

Dieser Amoklauf erschütterte das Land. Was aber ganz 

Amerika ebenso in Staunen versetzte und viele Diskussionen 

ausgelöst hat war dies: wenige Tage später kamen Älteste der 

Gemeinde zur Familie des Mörders, darunter auch ein Vater, 

der seine Tochter verloren hatte und sagte der Familie, dass sie 

ihm vergeben hätten. Noch mehr: sie fingen an, der Witwe und 
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ihren drei Kindern zurückbleibenden Kindern zu helfen und sie 

zu unterstützen.  

 

Warum ist Vergebung in einer Gemeinschaft so wichtig? Es 

reinigt die Luft. Es befreit von Groll, Bitterkeit und Wut. Oft 

blockieren alte Geschichten auch in christlichen 

Gemeinschaften und Kirchen, die manchmal über Jahrzehnte 

oder sogar Generationen, das Klima vergiften, erspriessliches 

Schaffen torpedieren. Geschichten, welche immer wieder 

hochkommen. 

 

Natürlich bedeutet vergeben nicht, dass man Böses, 

Schreckliches nicht beim Namen nennt, bagatellisiert, 

beschönigt. Und oft braucht es auch Konsequenzen. Auch die 

Amish People haben nichts bagatellisiert, aber sie sagten, sie 

würden das Urteil Gott überlassen, vor Gott muss man sich 

verantworten.  Gerade wenn sich zwei oder drei zusammentun, 

kann man unter ihnen sehr offen über die Verletzungen, über 

Wut und Trauer reden. Denn es ist wichtig, dass dies alles klar 

und markant zum Ausdruck gebracht werden kann, was man 

erlebt hat. In den Psalmen wird da über die «Feinde» oft auch 

sehr im Klartext gesprochen.  

 

Was Vergebung bewirkt, sehen wir bei Nelson Mandela: 

Nelson Mandela, der sich für Freiheit und Gerechtigkeit 

gegenüber der schwarzen Bevölkerung Afrikas eingesetzt und 

dann nach seiner Freilassung Präsident von Südafrika 

geworden ist, hat gesagt: «Als ich aus der Zelle durch die Tür 

Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung 

und meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde mein 

Leben lang gefangen bleiben». 

 

Am Wochenende vom 16./17. Januar strahlte Fenster zum 

Sonntag die Sendung aus: «Adoptiert – der Herkunft auf der 

Spur.» In dieser Sendung erzählt ein Kunstmalerin wie sie ihre 

Mutter und später dann auch ihren Vater gefunden hat. Sie 
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sagte in etwa: «Was für gute Gründe es auch gegeben hat, 

mich zur Adoption frei zu geben, ich wurde von meinen Eltern 

im Stich gelassen». Aber ich habe ihnen vergeben.  

Und dann sagte sie ganz pointiert: «Vergebung macht frei»! 

Auch die Stimmung unter Gemeinschaften und Kirchen wird 

anders durch Vergebung und kann Strahlen und Leuchten 

bewirken.  

 

Vergeben ein Prozess! 

Nun ist vergeben nicht einfach. Das ist oft ein langer Prozess. 

Eine Mutter, deren beide Töchter damals erschossen wurden 

sagte: 

 

«Jeden Morgen erwarte ich, meine Kinder bei ihren 

Hausaufgaben singen zu hören. Aber die Stille sagt mir wieder 

– sie sind fort. Und dann bin ich so voller Jähzorn, dass ich 

kaum mehr atmen kann. Aber dann übergebe ich meinen Zorn 

an Gott und kann vergeben. Und manchmal muss ich es eine 

Stunde später wieder tun. Und nochmals eine Stunde danach. 

Und wenn ich das nicht tun würde, wüsste ich nicht, wie ich 

jemals wieder atmen sollte».   

 

Wie sagte Jesus zu Petrus: nicht 7x sondern 7 x 70x. So erlebt 

es diese Mutter. 

 

Und damit sind wir wieder vom Segen, wenn sich zwei oder drei 

zusammentun. Wie gut ist es, wenn man durch einen solchen 

Prozess nicht alleine hindurchgehen muss. Wenn da gebetet 

wird, füreinander und miteinander. Wenn man da ein 

ermutigendes Wort des Zuspruchs bekommt oder des Trostes, 

wenn es einmal nicht klappt. Und wie gut tut es, wenn man 

ganz offen sagen kann, wie man sich fühlt und was man denkt.  
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Zusammenfassung von Punkt 2 

Gute Luft, ein gutes Klima, eine gute Energie unter Menschen 

in einer Gemeinschaft ist sehr entscheidend für die 

Ausstrahlung dieser Gemeinschaft.  

 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur 

Liebe und zu guten Werken 

 

3.  gute Werke 

Was bringt eine christliche Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche 

zum Strahlen. So haben wir gefragt. 

Und nun ist also in diesem Zitat aus dem Hebräerbrief noch von 

den guten Werken die Rede! 

 

Gute Werke. In diesem Zusammenhang habe ich im 

Johannesevangelium eine überraschende Entdeckung 

gemacht.  

 

Da fragen Menschen Jesus: «Was sollen wir tun, damit wir die 

Werke Gottes wirken»? Nun könnte ja man erwarten, dass 

Jesus einen ganzen Katalog von guten Taten aufzählen würde. 

Das tut er ja auch an anderer Stelle, dass man Hungernden zu 

essen gibt, Kranken zur Seite steht, Gefangene besucht etc. 

Aber in diesem Gespräch antwortet er so: 

 

«Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er 

gesandt hat»! Das erste gute Werkt ist der Glaube, das 

Vertrauen in Jesus.  

 

Was bedeutet diese überraschende Antwort für unser Thema? 

Ich habe es mir so überlegt: Vor allem steht die persönliche 

Beziehung zu Jesus. Er ist das Licht, das leuchtende Angesicht 

Gottes. In Gartenrestaurants hat es im Frühling und im Herbst 

solche wärmenden Strahler, damit die Gäste nicht frieren. An 

allem Anfang steht, dass wir uns selbst in die Gegenwart 

Gottes, «unter den wärmenden Strahler Gottes» uns begeben 
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und uns wärmen, lieben und stärken lassen. Aus dieser 

Geborgenheit heraus kann dann das werden, wachsen, sich 

entwickeln, von dem wir gesprochen haben.  

 

Daraus können dann gute Werke entstehen, wie wir es im 

Beispiel von den Amish People gesehen haben. Dieser Akt, 

dieses Werk der Vergebung hat in ganz Amerika grosses 

Aufsehen erregt. Er war nur möglich, durch die Hilfe und Kraft 

von Jesus Christus.  

 

Wenn es um gute Werke geht, muss man oft gar nicht in die 

Ferne schweifen. Meine Eltern sind am Glauben interessiert 

worden, weil sie von lieben, gläubigen Menschen materiell 

unterstützt wurden. Mit ihren sechs Kindern und dem 

Hilfsarbeiterlohn meines Vaters, war meine Familie immer sehr 

knapp bei Kasse oder es reichte gar nicht, wie es heute wieder 

viele Menschen erleben, verursacht durch die Pandemie. Sie 

wohnen in unserer Nachbarschaft, ganz nah.  

 

Oder da erinnere ich mich an eine Familie, welche sehr eklige 

unangenehme Nachbarn hatten, die immer wieder 

Schwierigkeiten bereiteten. Was tat die Frau: Wenn sie jeweils 

Zopf backte, dann backte sie trotz allem auch einen für die 

Nachbarsfamilie. Immer und immer wieder.  

 

Wenn wir so unter «dem Strahler Gottes verweilen», kann er 

uns zeigen, wo gute Worte oder unsere Hände und Füsse, 

unsere Zeit und Geld gebraucht wird. Und natürlich kann man 

zu zweit oder zu dritt noch viel kräftiger helfen, Dinge tun, die 

einen alleine überfordern würden und als christliche 

Gemeinschaft sowieso. 

 

Gute Werke tun – heisst das nicht: Freude bereiten. Und ist es 

nicht so: Freude bereiten macht einfach Freude und wo Freude 

herrscht, da ist auch strahlen. Amen 


