
Predigt zu 50 Jahre Jesus-Christuskirche Rechberghausen 

Liebe Festgemeinde, 

für den heutigen 4. Adventsonntag ist uns als Predigttext ein Abschnitt aus 

dem 2. Korintherbrief gegeben. Paulus und die Korinther – das war eine 

schwierige Beziehung! Paulus hat die Gemeinde gegründet und immer wie-

der persönlich und mit Briefen den Kontakt gehalten. Immer wieder versuch-

te er Streitigkeiten und Konflikte innerhalb der Gemeinde zu lösen. Nun aber 

hat es richtig Ärger gegeben. Paulus hatte den Korinthern wohl versprochen, 

sie bald wieder zu besuchen, konnte das aber nicht verwirklichen. Und des-

halb warfen ihm einige vor, er sei wankelmütig, und seine Versprechungen 

seien nichts wert. Wenn er ein Ja schreibe, könne das genauso gut ein Nein 

bedeuten. Paulus schreibt dann – und wir spüren seinen Worten ab, wie 

betroffen er über diese Vorwürfe ist – folgende Worte: 

Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. 

Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt 

worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und 

Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm 

das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Gott 

ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt und 

versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 

Liebe Gemeinde, 

wahrscheinlich haben Sie alle schon als Kinder den Reim gehört: Wer ein-

mal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Und 

tatsächlich ist es uns wichtig, dass wir uns auf das verlassen können, was 

uns jemand verspricht. Wenn aber nicht, dann steht die Glaubwürdigkeit des 

Betreffenden auf dem Spiel. 

Da sagt eine alte Freundin, die wir zufällig getroffen haben: „Ich habe leider 

gerade keine Zeit, aber ich rufe dich diese Woche noch an, dann können wir 

in Ruhe miteinander reden!“ – Und dann: kein Anruf, keine SMS, keine E-

Mail. Einfach nichts. Irgendwann sind wir enttäuscht und denken uns: auf die 

ist aber auch gar kein Verlass! 

Oder es verspricht uns ein Handwerker: „Gleich morgen früh komme ich und 

bringe die Heizung in Ordnung!“ Wer dann aber nicht kommt, ist der Hei-

zungsbauer. Wir sitzen in der Kälte und ärgern uns. Wen wundert es, wenn 

irgendwann der frustrierte Satz fällt: der verspricht immer nur alles und hält 

nichts! 

Oder zwei Liebende versprechen einander vor dem Traualtar, einander zu 

lieben und zu ehren, bis der Tod sie scheidet. – Doch ein paar Jahre später 

ist von der einstigen Verliebtheit nicht mehr viel geblieben, Streitigkeiten sind 

an der Tagesordnung, und das Versprechen von einst klingt bloß noch hohl 

und leer. Wir können fragen: haben denn die beiden gelogen, als sie einan-

der ewige Liebe und Treue versprachen? War ihr Ja zueinander gar nicht 

ernst gemeint? 

Und spätestens dann merken wir, dass es im Leben nicht so einfach ist wie 

im Kinderreim: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die 

Wahrheit spricht. Manchmal verändert sich die Situation, manchmal die ei-

genen Möglichkeiten und Kräfte. Und nicht immer ist es böser Wille, wenn 

Versprechungen nicht gehalten werden können. Womöglich gibt es in allen 

drei Beispielen Erklärungen für das nicht gehaltene Versprechen, die uns 

selbst gar nicht eingefallen wären!  

Und es ist auf jeden Fall verkehrt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. 

Jemand aus unglaubwürdig zu betrachten, ihn womöglich als Lügner zu be-

schimpfen, bloß weil er ein Versprechen nicht eingehalten hat. Und deshalb 

betont Paulus auch, dass die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft nicht davon 

abhängig ist, ob er selbst seine Reisepläne einhalten konnte. Seine Bot-

schaft ist in Wahrheit nämlich nicht seine eigene, sondern die, die ihm Gott 

aufgegeben hat. Und Gott sagt nicht Ja und Nein zugleich, sozusagen ein 

„Jein“, er bleibt nicht im Unentschiedenen und Vorläufigen. Was Gott uns zu 

sagen hat, ist ein klares Ja, kein Vielleicht oder Wahrscheinlich. 

Vielleicht ist Ihnen schon mal die neue Werbekampagne unserer Landeskir-

che begegnet, die mit dem schlichten Slogan daherkommt „Ich glaub schon.“ 

Das irritiert erst mal. Denn dieses Sätzchen könnten wir sagen, wenn uns 

jemand fragt: meinst du, es bleibt heute Nachmittag trocken? „Ich glaub 



schon“ – das kann auch heißen: wahrscheinlich schon, aber sicher bin ich 

nicht. 

Nun ist aber die Botschaft des Evangeliums von einer ganz anderen Quali-

tät. Bei ihr geht es um Gewissheit, nicht um Wahrscheinlichkeit. Um den 

festen Grund, auf dem wir stehen können. Um den Glauben, der uns trägt, in 

schönen und in schweren Zeiten. Um die Hoffnung, die uns hält, wenn alles 

andere fällt. Mit den Worten des Paulus: der Sohn Gottes, Jesus Christus, 

der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. 

Durch Christus sagt Gott ein Ja zu uns. In der Taufe erklingt es schon, in 

Worten wie: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und 

dieses Ja ist nicht abhängig von uns – von unseren Tugenden, von unserer 

Verlässlichkeit, nicht einmal von unserer Glaubensstärke. Denn es ist ein 

Größerer, der zu uns steht und der für uns einsteht.  

Ich vermute fast, die Namensgebung für diese Kirche steht damit in einem 

Zusammenhang. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde vor zwei Gene-

rationen haben sich gewiss Gedanken darüber gemacht, welcher Name für 

diese evangelische Kirche im damals noch weit überwiegend katholischen 

Rechberghausen passen könnte. Den kämpferischen protestantischen Na-

men „Martin-Luther-Kirche“, wie er in Wäschenbeuren gewählt wurde, hat 

man nicht genommen. Man hat auch darauf verzichtet, an andere Glaubens-

zeugen wie etwa Dietrich Bonhoeffer zu erinnern, sondern hat es gewagt, 

die Hauptperson des christlichen Glaubens zum Namenspatron der Kirche 

zu erklären: „Jesus-Christus-Kirche“ – das mag heißen: in dieser Kirche geht 

es um nichts anderes als den christlichen Glauben. Nicht um die vielen, 

durchaus wichtigen Vorbilder und Zeugen des Glaubens. Auch nicht um die 

konfessionelle Profilierung „evangelisch“ im Gegensatz zu „katholisch“. Es 

geht ganz einfach und klar um Jesus Christus. 

Auf ihm beruht unser Glaube, egal ob wir evangelisch oder katholisch sind. 

Jesus Christus ist das menschgewordene Ja Gottes zu uns. Denn er hat 

sich in unsere Welt hineinbegeben, ist selbst Mensch geworden, um all das 

mit uns zu teilen, was menschliches Leben ausmacht. Im Kind von Bethle-

hem, im Gekreuzigten von Golgatha verschenkt sich Gott an uns. Höhen 

und Tiefen, Freude und Leid, Lachen und Weinen, Stärke und Schwäche – 

nichts davon ist ihm fremd.  

Und so steht Ihre Kirche für Gottes Ja zu uns, das er in Jesus Christus aus-

gesprochen hat. Auf alle Gottesverheißungen sei in ihm das Ja, hören wir, 

und unsere Rolle ist dabei, eine ganz einfache Antwort zu geben – Paulus 

schreibt: darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. 

Und damit sind wir auch wieder an diesem etwas einfachen Slogan der 

evangelischen Landeskirche: „Ich glaub schon.“ Wir können den Satz ja 

auch anders betonen, nicht im Sinne eines „wahrscheinlich schon“ oder 

„vermutlich“. Sondern im Sinne einer Glaubensgewissheit, die von Generati-

on zu Generation weiterlebt. „Ich glaub schon“ – ich muss nicht erst über-

zeugt werden, ich bin’s schon. 

„Ich glaub schon“ – das mag heißen: Ich hab´s schon erfahren, ich kann und 

darf schon glauben, ich hoffe, dass andere auch noch die Erfahrung machen 

dürfen, den Lebensraum des Glaubens betreten zu können. 

 Glauben ist kein „Vielleicht“ oder „Weiß nicht“. Glauben ist das Vertrauen in 

Gott, der mein Leben begleitet, der mich stärkt und tröstet, der mir Kraft gibt. 

Der auch mein Klagen, meine Trauer und meinen Zweifel annimmt. Denn im 

Zentrum dieses Glaubens steht Jesus Christus, der uns Mensch und Bruder 

geworden ist. Und deshalb kann Paulus auch sagen: „Gott ist's aber, der uns 

fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in uns-

re Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.“ 

Heute feiern wir 50 Jahre Jesus-Christus-Kirche Rechberghausen. Ich wün-

sche Ihnen, dass Ihre Kirche und die Botschaft, die in ihr verkündigt wird, 

immer für das große Ja Gottes zu uns stehen. Für das Ja Gottes ohne Be-

dingungen und Einschränkungen, auf das hin wir nur dankbar unser Amen 

sprechen können! 

Amen.  

 

 


