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Liebe Gemeinde!

Was ist das Schöne am Gemeindefest? Für die einen vielleicht das Essen. Für andere kann es der 
Gottesdienst sein. Wieder andere freuen sich, bestimmte Leute wiederzusehen. Es kann auch um das
Gemeinschaftsgefühl gehen, das dieses Fest ausmacht. Gemeinschaft kann etwas sehr Schönes sein, 
wenn man miteinander singt, isst, betet, zuhört und redet. Ich singe gern in einem Chor mit. Das ist 
auch eine Art von Gemeinschaft. Wenn der Chor dann auftritt, bin ich meistens relativ entspannt. 
Zum einen sage ich mir: „Es wird schon nichts schiefgehen.“ Zum anderen denke ich: „Wenn ich 
mal wirklich danebensinge, dann gibt es ja noch die anderen. Sie tragen das Stück weiter. Mein 
Fehler fällt gar nicht auf.“ 
Manche können in einer Gemeinschaft geradezu „baden“. Für eine Weile vergessen sie die 
Anspannung, die sie von der Arbeit kennen. In der Arbeit müssen sie sehr aufpassen und möglichst 
alles richtig machen. Freilich: Etwas ist trügerisch. Wenn jemand meint: „In einer Gemeinschaft 
kommt es nicht auf mich an; es ist ganz egal, wenn ich da einen Fehler mache“, dann irrt er sich. 
Der erste Johannesbrief hat eine Vorstellung von Gemeinschaft, die anspruchsvoller ist. Da heißt es:
„Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, 
und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“
Es ist klar: Hier geht es um die Gemeinschaft in einer christlichen Gemeinde. Und da geht es nicht 
nur um das Etikett. Es geht nicht nur darum, dass wir uns Christen nennen, und das war es dann. Es 
reicht auch nicht, ein Kreuz aufzuhängen, damit jeder sieht, wer wir sind. Es geht darum, dass wir 
die Gemeinschaft leben. 
Im Licht sollen wir leben. Zur Zeit haben wir die längsten und hellsten Tage im Jahr. Da gibt es jede
Menge Licht. Wenn wir jetzt nicht die Dinge sehen und erkennen, wann denn sonst?! Freilich 
können wir uns auch gegen das Licht abschotten. Wir können die Rollläden herunterlassen und 
dichtmachen. In einer meiner früheren Gemeinden gab es eine Familie, die hatte ihre Fenster 
verhängt, auch am helllichten Tag. Als ich einmal der Mutter das Heft eines ihrer Kinder 
zurückbrachte, machte sie auch nur einen Spaltbreit die Haustür auf und nahm es so entgegen. 
Wenn Menschen zu machen und dichtmachen, dann machen wir uns unsere Gedanken. Haben sie 
etwas zu verbergen? Wollen sie mit den anderen nichts zu tun haben? Scheuen sie das Tageslicht 
vorsätzlich, oder halten sie es nicht aus? 
Licht und Finsternis sind in der Bibel Sinnbilder für Gott, für das Gute und Heilvolle und für das 
Gegenteil von alledem. Wir haben gar nicht hierher kommen können ohne Licht. Wir sehen 
einander im Licht. Hier gibt es Sehen und gesehen werden. Damit meine ich nicht, dass wir uns 
gegenseitig in unserer ganzen Schönheit bestaunen. Die Zeiten, in denen man in die Kirche 
gegangen ist, um den neuen Hut oder das teure Kleid herzuzeigen, sind vorbei. Nein! Im Licht 
können wir einander beachten. Da sehen wir einander. Wir grüßen einander und treten in Beziehung
zueinander. 
Damit kommen wir dem schon näher, was das ist: „im Licht wandeln“. Im Licht Gottes leben, in 
seiner Liebe leben, nach seinen Geboten leben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten! Das ist die 
Zusammenfassung der Gebote. Tritt in eine gute Beziehung zu Gott und den Nächsten! Wenn die 
Sonne scheint, dann sagen wir: „Das Wetter ist gut.“ Wenn die Sonne der Liebe Gottes scheint, dann
ist das Klima zwischen Menschen gut. Dann wird Gemeinschaft möglich. Dann wird das 
Gemeindefest zu einem guten Erlebnis, auch unabhängig davon, wie gut der Braten am Mittag ist. 
Jetzt verstehen wir auch, warum Beziehungsprobleme so wehtun, gerade in der Kirche. Wenn das 
Licht Gottes scheint, dann sieht man alles. Dann fällt es auf und tut es besonders weh, wenn sich 
Menschen nicht verstehen, obwohl sie zur selben Gemeinde gehören. Licht hat auch eine 
entlarvende Seite. In der Sonne sehe ich auch den Fleck auf dem weißen Kleid besser. Im Licht der 
Liebe Gottes bleibt es nicht dabei, dass wir ganz allgemein feststellen: „Jeder macht mal einen 
Fehler“. Im Licht der Liebe Gottes wird deutlich: Herr X und Frau Y haben sich von dieser Liebe 
entfernt. Von „Sünde“ spricht hier die Bibel. Sünde: Da fehlt es an Gemeinschaft, an Gemeinschaft 



mit Gott und mit Menschen. Beides gehört zusammen. Darauf weist der 1. Johannesbrief hin, 
ebenso wie ein Lied im Gesangbuch, von dem wir jetzt die ersten drei Strophen singen. 
Wir singen vom Lied 412 „So jemand spricht: Ich liebe Gott“ die Strophen 1-3.
Was ist das Schöne am Gemeindefest? So habe ich am Anfang gefragt. Das Schöne ist auch, dass 
ich mitsamt meinen Fehlern hier sein darf und dazugehören darf. Da drängt sich gleich die nächste 
Frage auf: Wie gehen wir mit unseren Fehlern um? Eine Möglichkeit ist, sie zu leugnen. Zu sagen: 
„Ich habe keine Fehler. Das waren andere.“ Dann ist man natürlich gleich fertig mit dem Thema. 
Gleich fertig war damit eine Richtung, die sich Gnosis nannte. Manche dieser Gnostiker meinten: 
„Ich muss nur die richtige Erkenntnis haben. Die bringt mich dann in den Himmel. Wie ich mich 
verhalte, das ist ganz egal.“ Das erinnert mich ein bisschen an einige Wissenschaftler, die an 
Atombomben oder menschlichem Erbgut herumforschen und sinngemäß sagen: „Uns geht es nur 
um die Erkenntnis, um den wissenschaftlichen Fortschritt. Was mit den Ergebnissen unserer Arbeit 
passiert, das ist nicht unser Bier.“ 
Auch Christen sündigen. Auch Christen machen Fehler. Das ist erst einmal die ganz realistische 
Einsicht, die ich in der Bibel hier finde. Aber wie gehen wir damit um? Vor ein paar Jahren gab es 
bei der Lufthansa eine interessante Umstellung. Die Leiter des Unternehmens hatten erkannt: Viele 
Fehler werden gar nicht weitergemeldet. Die Mitarbeiter/innen haben Angst, dass sie dafür bestraft 
oder getadelt werden. Die Folge ist aber, dass wichtige Probleme weiter bestehen bleiben. Also 
wurde eine Möglichkeit eingerichtet, Fehler einzugestehen, ohne gleich dafür bestraft zu werden. 
Die Folge war: Man konnte die Ursachen beheben. Das Unternehmen wurde besser. Es machte 
Fortschritte. 
So etwas Ähnliches gibt es in unserem Glauben schon seit Jahrtausenden. Ich kann, ja ich soll auch 
zu meinen Sünden stehen. Aber sie werden weggewischt wie eine falsche Rechnung an der Tafel. 
Sie werden gelöscht wie eine Datei, die einen Computervirus verbreiten würde. Was ist das für eine 
wunderbare Einrichtung? Unser biblischer Brief spricht davon: „…das Blut Jesu, seines Sohnes, 
macht uns rein von aller Sünde.“ Das nenne ich Fehlerfreundlichkeit! Und mit 
„Fehlerfreundlichkeit“ meine ich nicht, dass man dann ruhig noch mehr Fehler machen kann, 
sondern dass wir aus unseren Fehlern lernen können, dass wir besser werden können, weil wir sie 
als Christen offen aussprechen können. Diese Fehler verbauen uns nicht den Zugang zum Himmel, 
weil Jesus uns durch sein Kreuz diesen Weg weit geöffnet hat. 
Leider gibt es nicht überall diese Fehlerfreundlichkeit. Es gibt nicht so wenige 
Wirtschaftsunternehmen, in denen die Arbeitnehmer Angst haben, krank zu werden oder etwas zu 
vermasseln. Sie fürchten die Kündigung. Bekanntlich ist aber Angst ein schlechter Ratgeber. Wer 
Angst hat, macht leichter den nächsten Fehler. Im 1. Johannesbrief finde ich den schönen Satz: 
„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“ 
Auch in der Kirche wird nicht immer gleich und gleich gut mit Verfehlungen umgegangen. Es ist 
schon ziemlich viele Jahre her, da wurde eine junge Pfarrerin zum Regionalbischof vorgeladen. 
Inzwischen ist der im Ruhestand. Ich kannte die Pfarrerin. Ich konnte mir vorstellen, dass ihr 
Verhalten in manchen Punkten nicht so war, wie es Mitarbeitende und Gemeindeglieder erwartet 
haben. Auf der anderen Seite hat sie wohl kaum „silberne Löffel gestohlen“, wie man so sagt. Auf 
jeden Fall wurde sie vom Regionalbischof gerügt. Sie antwortete: „Man wird doch noch einen 
Fehler machen dürfen.“ Und was sagte der Regionalbischof darauf? Er sagte „Nein“!
Liebe Gemeinde, ich kann nur hoffen, dass der Regionalbischof das nicht ganz wörtlich so gemeint 
hat. Ich wünsche mir jedenfalls eine Kirche, die fehlerfreundlich ist. In der man Fehler zugeben 
kann, ohne dass einem gleich der Kopf abgerissen wird. In der Schuld bekannt und vergeben wird. 
Ich wünsche mir eine Kirche, die ernstnimmt, was im 1. Johannesbrief steht: „…das Blut Jesu, 
seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ Diese großartige, unbegrenzte Liebe und Hingabe 
kann uns motivieren, besser zu werden. Vielleicht auch offener zu werden. Dann wird es nicht mehr
Fehler geben, sondern weniger. Dann werden wir nicht öfter sündigen, sondern seltener. Dann 
werden wir offener und rücksichtsvoller mit einander umgehen. Dann werden wir zu einer 
Gemeinschaft zusammenwachsen. Amen.
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