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Wir beschäftigen uns in unserer jetzigen Predigtphase zu unserem Jahresmotto „Aus der Fülle Gottes 
leben – in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen“ gerade mit dem Schwerpunkt unse-
res Umgangs miteinander.  Pfingsten haben wir über die Frage nachgedacht, was denn der Hl. Geist und 
Pfingsten mit unserem Umgang miteinander zu tun hat? Vor zwei Wochen ging es vor allen Dingen um 
Ehrlichkeit in unseren Beziehungen. Heute kommt die Fortsetzung dieser Predigt.

Ich fasse nochmal in anderen Worten zusammen, um was es in der letzten Predigt ging:

Christsein heißt nicht nur Jesus zu folgen, sondern in eine neue Familien hinein geboren zu sein: In die 
Gemeinde – und das ist ein großes Geschenk, aber auch eine große Herausforderung.
Das lesen wir in den Evangelien, in der Apg und bei Paulus.
Die Beziehungen untereinander sind überall ein wichtiges Thema, denn die Gemeinde ist wie ein Fenster 
ins Reich Gottes, wie wir gerade in dem Bericht von der Balkantagung gehört haben. Und im Reich Gottes 
regiert Jesus und seine Liebe.

Wie sollen unsere Beziehungen aussehen, dass sie dem entsprechen, zu was Jesus uns berufen hat?

1. Jesus wünscht sich, dass wir ehrlich und echt miteinander umgehen.
Denn das bewahrt uns davor, in Religiösität und Übergeistlichkeit abzudriften. Jesus hatte keine Probleme, 
mit sog. Zöllnern und Sündern umzugehen. Womit er ein Problem hatte, war Heuchelei und das zur Schau 
Tragen der Frömmigkeit, wie es die Pharisäer taten.  Mt 23,25-28 und Lk 18,9-14

Wir dürfen echt und ehrlich sein. Es darf uns auch mal nicht gut gehen und wir dürfen das sagen. Auch als 
Christen gehen wir durch Nöte und haben nicht immer gleich den Sieg. Und es gibt auch nicht auf alles 
eine Antwort. 
Jesus möchte uns so begegnen, wie wir gerade sind. Und da hat alles Platz. Bis hier die Zusammenfassung 
der Predigt von vor 2 Wochen.

2. Jesus wünscht sich Beziehungen, die von Liebe, Annahme und Vergebung geprägt sind.
So geht Jesus mit uns um und das sollen wir weitergeben. Das beinhaltet gegenseitigen Respekt und Wert-
schätzung. 

Liebe, Annahme, Vergebung heißt auch, dass wir einander sagen, wenn etwas zwischen uns steht und wir 
uns einander nicht sicher sind. Manchmal schauen wir ja mal komisch. Kennt Ihr das? Ihr seid im Stress und 
guckt etwas verkniffen und schon denkt euer Partner, der oder die hat was gegen mich. Oder: Was hab 
ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Hier wäre es wichtig nachzufragen. Ich habe gehört, dass es 
Menschen in der Gemeinde gibt, die nicht mehr kommen, weil ich sie so komisch angeschaut habe und sie 
denken, ich würde sie ablehnen.  Als ich das von einer konkreten Person hörte, war ich schockiert, denn nie 
und nimmer habe ich diese Person abgelehnt. Mir ist überhaupt nicht in Erinnerung, das ich irgendwann 
mal komisch geguckt haben soll.  Aber es kann sein, dass es kurz vor dem GD war und ich sehr konzentriert 
war. Und wenn ich konzentriert bin, gucke ich manchmal etwas verkrampft und angespannt. Das hat nichts 
zu tun mit einem anderen Menschen. Corinna und ich haben uns das angewöhnt zu fragen, was ist, wenn 
eine von uns mal verkniffen schaut: Hat es mit mir zu tun? Nein, mir geht es gerade nur nicht gut, ich habe 
Kopfschmerzen oder ich bin unter Druck. Es hat nichts mit dir zu tun. Das hilft. Lasst uns einander doch fra-
gen, wenn wir unsicher sind und dann darüber reden. Oft stimmt es nicht, was wir gerade denken.

Liebe, Annahme, Vergebung (LAV) heißt, dass wir einander vergeben und nichts nachtragen. Darüber hat 
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Ute vor einer Woche gepredigt.
LAV  heißt aber nicht, dass wir Sünde tolerieren oder 5 gerade sein lassen. Paulus sagt uns, dass wir einan-
der ermahnen sollen. Aber was der andere mit unserer Ermahnung macht, ist seine Sache und die Voraus-
setzung einer Ermahnung ist, dass wir wissen, dass wir ebenso schuldig und nicht besser sind als der, den 
wir ermahnen, dass wir den anderen von Herzen lieben und eine Beziehung zu ihm haben.
1. Thess 5,14-16, Gal 6,1-5 und Mt 18,15-17
Es lohnt sich, diese Textabschnitte zu meditieren und im Alltag umzusetzen. Sie sprechen für sich.

Liebe, Annahme und Vergebung heißt auch: Intrigen, üble Nachrede, überhaupt neg. Reden über einander 
oder über die Gemeinde gehen nicht. Die machen uns eher krank als dass sie heilend sind. Sie vergiften die 
Atmosphäre, die zerstören Beziehungen.
Gegenseitige Kontrolle, Misstrauen, neg. Kritik aneinander ebenso. Während pos. aufbauende Kritik hilft. 
Wir haben im Treffen leitender MA zur Zeit sehr kritische Themen, denn wir sprechen darüber, warum man-
che mit Dingen in der Gemeinde Schwierigkeiten haben. Mich motiviert das ungemein, weil es konstruktiv 
ist. Es tut auch weh, das eine oder andere zu hören. Aber das ist okay. Hauptsache wir sprechen darüber. 
Wenn wir nicht darüber sprechen und es nicht hören, können wir auch nicht daran arbeiten und etwas 
verändern.
Liebevolle Offenheit ist heilend, zu wissen, der andere ist für mich, er steht hinter mir, er redet nicht neg. 
über mich, er liebt mich trotz meiner Schwächen und Fehler und trotz meiner krummen Nase. Und wenn 
etwas zwischen uns steht, können wir aufeinander zugehen, es klären und vergeben. Das ist ein ermuti-
gendes Miteinander.

3. Jesus wünscht sich erwachsene Beziehungen. 
Oft gibt es in Gruppen von Menschen, in Familien und Gemeinden Beziehungen von Menschen, die eher 
hilfebedürftig sind und denen, die ihnen helfen, quasi von Betreuern und Betreuten.  Das darf auch in ge-
wisser Weise sein. Aber nur eine Zeit lang und so, dass es dabei keine Opfer und Retter gibt, die einander in 
diesen Rollen festhalten und so in eine Abhängigkeit voneinander geraten.
Jesus möchte uns ein erwachsenes Miteinander schenken, so ist er auch mit seinen Jüngern umgegangen, 
ja sogar mit den wirklich Hilfsbedürftigen, den Kranken und Armen. Denn er hat sie jeweils gefragt, was sie 
wollten, er hat ihnen nichts aufgedrängt. Er hat auch gesagt, wie es ihm ging. Er hat sie gehen lassen,…

Dabei gibt es Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zu einer erwachsenen, reifen Beziehung. 
Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zur Gemeinschaft und Gemeinde bis zu einem reifen 
Umgang damit, die wir oft erleben können: Was meine ich damit?

Das beobachten wir oft lebensgeschichtlich, aber es kommt auch bei erwachsenen Menschen immer mal 
wieder vor, dass wir in unreife Beziehungen rutschen und wir wieder neu zur Reife finden müssen, obwohl 
wir andere reife Beziehungen leben.

Oft haben wir am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen oder auch eine neue Gemeinde kennen lernen 
- aber wie gesagt, dass kann auch sonst immer mal wieder vorkommen - , eher unreife Beziehungen: Wir 
sind abhängig von Menschen. Wir empfangen hauptsächlich von bestimmten Menschen und sind auf sie 
angewiesen. Wir haben Leute, die wir ein bisschen vergöttern; sie stehen auf einem hohen Sockel, weil 
wir vielleicht durch sie zum Glauben gekommen sind, weil sie uns als Seelsorger mal sehr geholfen haben. 
Weil sie uns mal sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das kann auch eine Gemeinde betreffen: Wir 
haben uns gefreut, in dieser Gemeinde endlich eine geistliche Heimat gefunden zu haben. 



Seite 4Predigt vom 09.06.2013

Erwachsene Beziehungen leben
Prediger: Birgit Schindler

Doch irgendwann enttäuschen uns die Menschen oder die Gemeinde. Sie haben keine Zeit für uns, obwohl 
wir sie doch gerade jetzt so dringend gebraucht hätten. Sie verhalten sich ganz anders, als wir es von ihnen 
erwartet hätten. Vielleicht auch wirklich unmöglich.

Und dann fallen sie tief und polternd von dem Sockel, auf den wir sie gestellt haben, wir sind zutiefst ent-
täuscht, und wir machen ihnen Vorwürfe, weil sie nicht perfekt sind.

Unsere Reaktion darauf ist oft Unabhängigkeitsstreben: Wir sagen plötzlich:  „Ich lebe meinen Glauben al-
leine, ich brauche niemanden mehr. Ich gehe direkt zu Gott und höre alles von ihm, studiere selbst, kämpfe 
alleine.“ Wir denken, wir könnten es alleine. Evtl. distanzieren wir uns dann sogar von der Gemeinde, weil 
wir von jemandem in der Gemeinde enttäuscht worden sind. Das ist oft der Fall bei den Menschen, die 
sagen, sie glauben zwar an Gott, aber Gemeinde kommt für sie nicht mehr infrage.
Das kann aber auch in einer Freundschaftsbeziehung passieren, die uns anfangs ganz viel, vielleicht zu viel 
bedeutet hat und in der wir dann eine Enttäuschung erlebt haben, weil der Mensch unsere Erwartungen 
nicht erfüllt hat. Und so kann es sein, dass wir die Freundschaft dann abrupt abbrechen.

Doch beides ist nicht erwachsen, beides ist nicht das Ziel. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und die 
nenne ich eine erwachsene Beziehung. Eine erwachsene Beziehung besteht aus einer wechselseitigen, 
freiwilligen Abhängigkeit. Wir entscheiden uns dazu, die anderen zu brauchen, wir praktizieren eine freiwil-
lige Ein- und Unterordnung und freiwillige Rechenschaft. In jedem Körper braucht ein Glied das andere. Wir 
wollen versöhnt leben. Wir wissen: Die Gemeinde oder der Freund oder der Partner ist nicht perfekt, auch 
meine Vorbilder, Seelsorger und Leiter  sind es nicht. Aber wir nehmen die Enttäuschungen als Chancen 
zum Wachsen, bringen uns ein und leben in dieser Familie, weil Gott uns hinein gestellt hat.

Erwachsene Beziehungen haben heißt:
Wir begegnen uns als erwachsene Menschen. Wir bevormunden oder bemuttern Menschen nicht, auch 
nicht, wenn sie in Not sind oder schwächer und bedürftiger als wir, sondern wir begegnen einander mit 
Respekt und Achtung und in Eigenverantwortung. Eben nicht von oben herab. 
Wir können einander auch nicht daran hindern, dumme Sachen zu tun, auch als Seelsorger nicht. Jede und 
jeder ist als erwachsener Mensch für sich selbst verantwortlich, auch dafür, wie er mit Verletzungen um-
geht. Wir können einander nichts vorschreiben.
Wisst ihr, dass ihr keinen Menschen verändern könnt, auch nicht euren eigenen Ehepartner? Keiner kann 
einen anderen verändern. Wir können einander zwar korrigieren und sagen, was wir nicht in Ordnung 
finden. Aber der andere entscheidet, was er damit macht. Ob er es annimmt oder nicht. Wir können nur 
uns selbst verändern. Ich kann nur mein eigenes Verhalten verändern, niemals deins. Und oft versuchen wir 
das oder erwarten es vom anderen. Ich kann meine Reaktion auf das Verhalten des anderen verändern. Ich 
kann dem anderen sagen, wie sein Verhalten bei mir ankommt und was es auslöst, aber verändern kann ich 
nur mich und der andere sich!
Wenn mir das Verhalten des anderen nicht gut tut, kann ich überlegen, wie nah ich ihm sein will. Ich muss 
nicht mit jedem in der Gemeinde in Urlaub fahren. Aber ich sollte meine Grenzen mit Freundlichkeit und 
Respekt setzen und die des anderen auch respektieren. 
Manches muss ich dann auch ertragen lernen. Manches regt mich evtl. so auf am anderen, dass es mich 
jedes Mal wütend macht. Hier brauche ich entweder die Gnade zu ertragen und damit umzugehen, z.B. 
wenn der andere immer zu spät kommt. Dann muss ich mir überlegen, ob ich mit diesem Menschen in ei-
nem Team zusammen arbeiten möchte oder nicht. Ich muss nicht mit jedem zusammen arbeiten können, 
und kann ihn deshalb trotzdem lieben und respektieren. Es gibt ja unterschiedlich gestrickte Menschen. 
Das kann z.B. auch bei einem Ehepaar so sein, dass ihr euch zwar sehr liebt, aber nicht zusammen arbeiten 
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könnt. Das muss nicht schlimm sein. Ein Ehepaar muss nicht immer alles zusammen machen. Es gibt nicht 
nur ein Ehemodell. Es kommt darauf an, dass ihr euch einig seid und einander darin respektiert.

Es gibt Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zu einer erwachsenen, reifen Beziehung. Wachs-
tumsschritte von einer unreifen Beziehung zur Gemeinschaft und Gemeinde bis zu einem reifen Umgang 
damit. Jesus lädt uns dazu ein.

Solche Beziehungen sind eine Brutstätte von persönlichem Wachstum, persönlicher Reife und Verantwortung. 
Das ist die große Chance, die Gott uns gibt.

Noch eine zweite Fragestellung, die ich sehr hilfreich finde.
Wie entwickeln sich Beziehungen?
Es gibt eine gewisse Beziehungsdynamik. 

Viele Beziehungen beginnen mit Euphorie: wir sind begeistert von unserem Ehepartner, Freund, HK, von 
unserer Gemeinde, wenn wir sie kennen lernen.

Nach einer Weile allerdings kommt die große Enttäuschung: wir entdecken die Schwächen und Fehler und 
sind ernüchtert.
Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen:

Wir können den Partner, die Gemeinde, den HK, die Freunde wechseln und dann beginnt es wieder mit der 
Euphorie, um dann wieder bei der Enttäuschung zu landen, 
oder wir gehen weiter zur nächsten Phase und die heißt:

Entschluss, gegenseitige Verpflichtung und Hingabe. Ich sage: Okay, du hast zwar diese Schwächen, aber 
ich habe genau so viele. Und ich nehme dich an und lebe damit und entschließe mich, mich in diese feh-
lerhafte Gemeinde einzubringen, mit diesen fehlerhaften Menschen zu leben. Denn dann bauen wir auf 
einem realistischeren Fundament, und das hält dann auch.

Und daraus folgt als 4. die Frucht und die gute Zusammenarbeit. Es wäre schön, wenn wir uns gegenseitig 
dazu helfen, zu diesem fruchtbaren Miteinander zu kommen. Dann wird es wunderschön.

Jeder wird merken, dass dies alles an jedem von uns liegt. D.h. wir wirken alle mit, wie unsere Beziehungen 
sind. Jeder und jede ist mit zuständig für die Atmosphäre, die hier herrscht. Ich denke, als Gemeinde haben 
wir eine riesige Chance, Atmosphäre positiv zu prägen, denn Jesus gibt uns alle Voraussetzungen dafür zu 
lieben, anzunehmen, zu vergeben, zu ermutigen, pos. zu reden, denn er tut es auch über, an und für uns.

Jesus bezeichnet Gemeinde als Familie. Er spricht davon, dass wir Brüder und Schwestern sind, er spricht 
von Müttern und Vätern und das sind alles Familienbezeichnungen. Wenn wir aber Familie sind, Gottes 
Familie heißt das eben auch: jeder und jede ist gefragt und kann dazu beitragen, ob wir Familie leben oder 
nicht. Es gibt 1000 Möglichkeiten dafür.

Und noch einmal:
Beziehungen im Sinne Jesu sind eine Brutstätte von persönlichem Wachstum, persönlicher Reife und Ver-
antwortung. Wollt Ihr, wollen wir, willst Du diese Chance ergreifen?


