
Liebe Gemeinde,

welche Rolle spielt Jesus in unserem Leben? Für wieviele Menschen ist er der 
persönliche Heiland? In frommen evangelikalen Gemeinden gilt als eine Wirkung 
einer erfolgreichen Evangelisation, wenn sich meist junge Menschen 
entschließen, Ihr Leben Jesus zu übergeben und es nach seinen Ideen hin 
auszurichten. Das heißt, anzuerkennen, dass er der Einzige ist, der uns von 
Sünden befreien kann und die Tür zum ewigen Leben aufschließt. 

Durch unsere Taufe sind wir allerdings längst alle ihm zugehörig. Daran werden 
wir bei unserer Konfirmation erinnert und dann bekennen alle Konfirmanden vor 
der Gemeinde, dass sie nun bewusst Ja zu ihrer Taufe sagen und zur Kirche 
Jesu hinzugehören wollen. Sie holen ihren eigenen Taufwunsch feierlich nach, 
wenn sie als Kleinkinder noch keinen eigenen Willen dazu äußern konnten. Der 
erste Schritt zum Erwachsenwerden. Eine erste Lebens-Entscheidung, die man 
für sich gefällt hat.

Ob ganz fromm oder mehr oder weniger bewusst volkskirchlich sozialisiert, allen 
gleich ist, dass ein Leben in der Regel lang ist und immer wieder der Erinnerung 
und Wiederauffrischung gegebener Versprechen bedarf. 

Im Unterschied zu den damaligen Zeitgenossen Jesu fehlt uns der unmittelbare 
lebendige Eindruck, mit dem er Menschen faszinierte und in seinen Bann zog. 
Wie groß seine Wirkung war, sieht man daran, dass das Christentum nun die 
größte aller Weltreligionen ist. Aber auch schon damals gab es Phasen, da war 
Flaute. Viele hatten sich einmal abgewandt so dass er seine engsten „Followers“ 
wie man sie heute nennen würde schon frustriert fragte: Wollt Ihr auch gehen? 
Sie blieben, denn sie antworteten ihm: Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte 
des ewigen Lebens!

Die stärksten Wirkungen einer Persönlichkeit sind die emotionalen. Was für ein 
Gefühl weckt der Name Jesus in uns? In der ersten Erlöserkirche hier an diesem 
Ort versammelte sich die Gemeinde um ein sehr typisches Altarbild. Es zeigte 
den Auferstandenen in einem weißen Gewand vor einer der Frauen, die ihn am 
Ostermorgen nicht mehr als den Toten fanden, sondern so. Als eine lebendige 
Lichtgestalt. Die Wundmale der Kreuzigung noch an den Füßen sichtbar aber 
ihrer tödlichen Kraft beraubt – für immer. Eine Hand segnend erhoben, die 
andere sanft wehrend. 

In vielen Wohnungen hingen ähnliche romantische Jesusbilder. Sie zeigen eine 
jungen Mann in wallendem Haar als den guten Hirten, als tröstenden – überaus 



sympathisch. Zuwendung geht von ihm aus. Zuneigung ist ihm sicher. So wurde 
er tausende Male gemalt. Das wird nicht ohne Wirkung geblieben sein.

Eine Person, der man sich anvertrauen konnte.

Ein Kinderbuch macht deutlich, warum so ein Bild für viele Menschen wichtig war 
und für viele wohl auch immer noch wichtig ist. Willi Wiberg ist ein Junge, der viel 
allein ist. Aber er hat einen Freund, der immer für ihn da ist. Er hört sich geduldig 
an, wenn Willi ihm sagt, was er auf dem Herzen hat, er hat immer Zeit mit ihm zu 
spielen, und hört auch gerne zu, wenn ihm Willi etwas vorliest. Willis Freund 
heißt Alfons. Das war einmal hier bei einer Taufe ein großer Spaß einer 
Taufgemeinde. Ich erzählte diese Geschichte ohne zu wissen, dass einer der 
Angehörigen des Taufkindes auch Alfons hieß. In der Geschichte allerdings ist 
Willis Freund Alfons jemand, den Willi sich erfunden hat. Wir alle wissen, wie 
phantasievoll Kinder sind. Sie nehmen alles, was sie sich erfinden, sehr ernst. 

Und wir alle wissen: Kinder brauchen Freunde. Erwachsene auch. Jeder 
Mensch. Anders als in anderen Religionen begegnet uns im Christentum Gott in 
der Gestalt eines Menschen. Er ist nicht weit weg oder hoch erhaben von den 
Gläubigen, sondern lässt es zu, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Jesus 
war Gott so nah, dass er sich wesenseins mit ihm nennen darf. Und die 
entscheidende Botschaft Jesu von Gott an uns lautet, dass er ein Uns-Versteher 
ist. Ein Freund. Nicht erfunden, sondern geschenkt. Ein Himmelsgeschenk. Ein 
Freund, der weiß, womit wir uns plagen.

Eine weit verbreitete Plage: Nicht gut genug sein zu scheinen. Selbstzweifel. 
Selbst erfolgreiche Leute sind dem ausgeliefert. In einem Interview berichtet 
einer der beiden Sänger des so erfolgreichen Pop-Quartetts Abba davon. Nicht 
der Erfolg half ihm davon weg, sondern jemand, der ihm zuhörte und immer noch 
zuhört. Mit dem er gut über alles reden kann, weil er nicht nur Therapeut ist, 
sondern auch Philosoph.

Ja manchmal sind es gegenwärtige Menschen, die einen Weg finden, das für 
uns zu sein, was Jesus sein Programm nannte. Uns zu sich einzuladen. Wenn 
wir beladen sind und uns schwer tun. Was es auch sei. Er will uns helfen, dass 
unsere Seele zur Ruhe kommt. Nicht immerzu nur aufgewühlt ist und sich reibt 
und stößt am eigenen Selbstbild oder an der Furcht vor den Anderen, denen man 
gerne genügen möchte und denkt, dass man es doch nie kann. Und was, wenn 
sie - wie auch immer - da hinein stoßen und darin herumrühren? 

Er weiß ziemlich genau, wie sich das anfühlt und wie begegnet er dem? Zart, 
einfühlsam, erleichternd, stellvertretend, weil er selber ein Lastenträger war, der 



den Querbalken seines Kreuzes als Last trug bis zum bitteren Ende. Damit wir es 
nicht mehr tun müssen. Sein Joch auf sich zu nehmen heißt nicht, auch ans 
Kreuz zu gehen, sondern ihn es für uns tragen lassen. Es uns hugute kommen 
lassen. 

Z.B. indem wir anstelle zu kämpfen die Ruhe behalten und auf seine größere 
Kraft zu vertrauen. In einer Auslegung dieser Stelle berichtet ein Pfarrer von 
einer ganz anderen Art von Mission unter den Indigenen Südmexikos. 40 Jahre 
lang lehrte ein Bischof dort Glauben im Geist dieses Heilandsrufes. Die Folge 
davon war, sie fingen an, gegen Ausbeutung und Bevormundung zu kämpfen – 
nicht mit Gewalt, sondern einzig und allein mit der Kraft guter Argumente. Der 
Geistliche wurde dafür 2001 in Nürnberg mit dem Menchenrechtspreis 
ausgezeichnet. Sein Name Don Samuel Ruiz.

Was uns plagt, sind oft Verletzungen. Sie sind manchmal handfest und 
manchmal sehr subtil. Sie führen oft zu einer inneren Resignation. Was hilft und 
kann sie heilen? An erster Stelle steht sicher die Aufgabe, sich selbst von ihnen 
zu lösen, sich auszusöhnen und eine innere Ruhe zu gewinnen. Das gelingt am 
besten, wenn uns Impulse erreichen, die uns zeigen: Da gibt es jemand, der 
versteht, worum wir uns mühen, der weiß auch, wie weh manches tut. Aber er 
hatte die Kraft, weit Schlimmeres zu bestehen. Mehr als man denkt, dass ein 
einzelner Mensch überhaupt je aushalten könnte. Und der hat diese besondere 
Kraft, von seiner an uns abzugeben. Die Kraft der Sanftmut und der festen 
Überzeugung. Die Kraft einer besonderen Leichtigkeit inmitten schwerster 
Anwürfe. Die Kraft eines Vertrauens, das sich mit der obersten Instanz der Welt 
fest verbunden weiß – gegen alle Mächte dieser Welt. 

Was macht das in der Wirkung mit uns? Helge Adolphsen nennt eine ganze 
Reihe von Wirkungen, mit denen ich schließen möchte. Sie lassen sich 
zusammenfassen mit der Überschrift: Aus einem ‚Du musst‘, wird ein befreiendes 
‚Du darfst‘:

Du darfst einfach sein und spüren: Ich bin erwünscht und willkommen, wie ich 
bin, obwohl ich so bin, wie ich bin. 
Du darfst dich annehmen, du musst deine Unfähigkeit, dich selbst anzunehmen, 
nicht verstecken hinter deiner Angst. 
Du darfst getragen vom Ja leben, mit dem Mut zum Schwachsein, zum offenen 
Reden über deine Angst, zum Älterwerden. 
Du darfst deine Gefühle äußern und kannst zu ihnen stehen. Du darfst weinen, 
Jachen, wenn du weinen und lachen willst. 
Du darfst deiner Unsicherheit ins Gesicht sehen, musst keine Maske aufsetzen. 
Du hast ein Gesicht, zeige es! 



Du darfst aufatmen, weil es Oasen der Ruhe gibt, weil du einen Halt finden 
kannst, den du nicht selbst produziert hast. 
Du darfst dich durch den Ruf Jesu in jene Ruhe führen lassen, wo dein Dauerlauf 
aufhört, deine innere Unruhe, deine Angst, etwas zu versäumen, weicht. 
Du darfst jetzt an der Fülle des Lebens teilhaben und musst sie nicht in Träumen, 
in großen Erfolgen und in der Zukunft sehen.
Du darfst verzichten auf alles, was dir bisher selbstverständlich, aber ein Muss 
war: auf eigene Erfahrungen, deine inneren Bilder, die du verkrampft hochhältst, 
auf all die Arsenale von Traditionen und Moral, die dich nur einengen und 
festlegen. 
Du darfst dich ausliefern, wenn du die Stimme hörst, die sanft und warm spricht: 
„Komm her zu mir!“ Es ist die Stimme dessen, der weiterspricht, wenn du 
abbrichst, stumm und verschlossen bist.

Und wenn andere sich einmal darüber wundern, dass Du gerade ganz 
versonnen froh in die Natur hineinblickst und dich fragen: „Was machst du da 
gerade?“ Dann gibt es darauf vielleicht eigentlich die einfachste Antwort, die 
wahrste und die wirklich befreite, die sagen kann: Ich bin! (F.TImmermann)

Amen!


