
PREDIGT AM BUSS- UND BETTAG IN S&D ZU OFFB 3,14-22
Liebe Gemeinde!

Herr Schultheiß geht auch dieses Jahr treu zur Versammlung seines Vereins. Er schaut 
sich um, wer auch noch gekommen ist. Übermäßig viele sind ja nicht da. Typisch! Sein 
Nachbar fehlt wieder mal. Der ist doch auch Mitglied. Und drei oder vier andere fallen 
ihm auch ein, die heute nicht erschienen sind. Bei der Aussprache macht sich Herr 
Schultheiß Luft: „Schaut euch doch um! Da fehlt wieder eine ganze Reihe! Wenn es alle 
so halten würden, dann könnten wir unseren Verein zu machen!“ Der Vorsitzende sagt 
ruhig: „Sie haben schon Recht. Aber das hören nur die, die heute gekommen sind. Also 
haben Sie die Falschen angesprochen. Sagen Sie es ihnen doch selber, sagen Sie es 
denen, die gemeint sind!“
Wenn man etwas auszusetzen hat und wenn etwas zu ändern ist, dann ist es wichtig, dass
man seine Zielgruppe auch erreicht. Heute am Buß- und Bettag hören wir einen Ruf zur 
Buße, zur Umkehr, zur Änderung der Einstellung. Ich muss sagen: Der Verfasser hat 
seine Zielgruppe sehr gut gekannt. In der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel 
lese ich: 
„Dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue 
und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass 
du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist
und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: 
Ich bin reich und habe genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und 
jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im 
Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und
die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben,
damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So 
sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das 
Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir 
auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit 
meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt!“
Johannes hat seine Pappenheimer gekannt. Dieser Brief zielt genau auf Christen in der 
Stadt Laodizea. Laodizea war so etwas wie das Baden-Baden im damaligen Kleinasien 
(heute Türkei). Sie war eine außergewöhnlich reiche Stadt. „Wir brauchen nichts!“, 
ließen die Bewohner nach einem verheerenden Erdbeben ausrichten. Aus eigenen 
Mitteln konnten sie ihre Stadt wieder aufbauen, sogar noch prächtiger als vorher. Heißes,
heilsames Wasser floss die hellen Kalkterrassen herunter. Die Kurgäste gaben sich 
sozusagen die Klinke in die Hand. Für den schwarzen Stoff und die Medizinprodukte 
war die Stadt auch bekannt. 
Sicher waren die Bewohner stolz auf ihre Stadt. Auch die Christen machten da keine 
Ausnahme. Nur das Trinkwasser war nicht gut. Es kam lauwarm in der Stadt an. „Ihr 
Christen in Laodizea seid wie euer Trinkwasser. Ihr seid lauwarm. Zum Ausspucken. 
Zum Erbrechen“, drückt Jesus Christus hier aus. „Kehre um! Höre mich, wenn ich 
anklopfe und mit dir das Abendmahl feiern will!“ 
Warum diese herbe Kritik? Ich vermute: Die Christen in Laodizea haben sich angepasst 
– so gut, dass sie von ihrer Umgebung kaum zu unterscheiden waren. An anderen Orten 



wurden Christen verfolgt. Aber in Laodizea ging es ihren Glaubensgenossen offenbar 
gut. Ich kann mir ausmalen, was man an ihnen auszusetzen hatte: „Ihr lasst es an 
Solidarität fehlen! Wir merken nichts davon, dass ihr an der Seite eurer leidenden 
Glaubensgenossen steht. Viel entschiedener müsstet ihr euren Glauben als Christen 
leben! Ihr müsstet viel deutlicher Profil zeigen!“ 
Denken wir noch einmal an Herrn Schultheiß! Es war ja nicht falsch, was er auszusetzen
hatte. Aber die Zielgruppe für seine Kritik war nicht anwesend. Sind wir die richtige 
Zielgruppe für diese Bibelworte? Ich sage: Nein und ja. Wir sind ja in der Lage von 
Herrn Schultheiß. Wir sind gekommen. Wir besuchen den Gottesdienst, obwohl der Buß-
und Bettag kein Feiertag mehr ist. Wir gehen in die Kirche, obwohl viele etwas anderes 
tun. Manche müssen arbeiten, andere sitzen vor den Fernseher oder verbringen ihre 
Freizeit anders. Wir haben uns mehr oder weniger daran gewöhnt. Vielleicht klagen wir 
darüber, wenn wir unter uns sind. Seltener kommt es vor, dass wir den anderen die 
Meinung sagen. Immerhin sind wir ja da. Das darf man auch würdigen. 
Kommt die Kritik bei der Zielgruppe an? Diese Frage gilt nicht nur im Blick auf die, die 
heute nicht im Gottesdienst sind. Sie gilt auch uns. Wir sind ja da. Wir hören das Wort 
aus der Offenbarung: „Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und 
weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.“ Mal ehrlich: 
Wenn wir schon den Gottesdienst besuchen, wollen uns nicht auch noch kritisieren 
lassen. Andere sind nicht gekommen, wir schon. Soweit setzen wir ein Zeichen: ein 
Zeichen, dass dieser Tag für uns ein Feiertag ist; ein Zeichen, dass wir diesen Tag, 
unsere Kirche und unseren Glauben nicht abgeschrieben haben. Bis dahin könnten wir 
sagen: „Wir sind nicht ganz lauwarm. Wir sind nicht die richtige Zielgruppe. Uns betrifft
die Kritik nicht.“ 
Aber irgendwo trifft sie uns dann doch. Wir können es ja nicht bestreiten: Wir leben im 
Wohlstand, wie die Christen in Laodizea. Wir leben unser Christsein gut bürgerlich 
neben den anderen her. Man sieht es dem anderen nicht an der Nase an, ob er in der 
Kirche ist oder nicht, ob er als Christ lebt oder nicht. Am ehesten noch im Gottesdienst; 
oder wenn jemand vor einem Monat zur Kirchenvorstandswahl gegangen ist. Wir 
werden nicht verfolgt. Wir haben es leichter; und gerade dadurch haben wir es auch 
schwerer. 
Was meine ich damit? Wenn wir nicht verfolgt werden, wenn uns gar nicht so viel von 
den anderen unterscheidet, dann fällt es schwer, klare Kante zu zeigen. In der Verfolgung
ist die Lage klar: Entweder wir leiden; oder wir verleugnen unseren Glauben, damit uns 
nichts passiert. Dann sind wir heiß oder kalt. So drückt es Johannes im Brief an die 
Laodizeer aus. 
Die Laodizeer Christen scheinen einen ähnlichen Vorzug und ein ähnliches Problem 
gehabt zu haben wie wir: Sie hatten sich gut angepasst. Sie waren offenbar achtbare 
Mitglieder ihres Gemeinwesens. Ihre Mitbürger legten keinen gesteigerten Wert darauf, 
sie als Christen zu verpfeifen oder zu verfolgen. So legten die Christen auch keinen 
gesteigerten Wert darauf, sich von den anderen abzusetzen. Das Zusammenleben mit den
Nichtchristen fühlte sich so an, als ob man gegen weiche Watte an boxt. Da kommt kein 
großer Widerstand. Da hört man eher mit dem Kämpfen auf, als wenn man einen harten 
Konter kriegt. 
Christsein im Wohlstand hat seine Tücken. Der Wohlstand kann wichtiger werden als das
Christsein. Das Geld bestimmt die Geltung. Und es geht uns ja gut. Wie hatten die 



Menschen und wohl auch die Christen zu Laodizea gesagt? „Wir brauchen nichts.“ Uns 
fehlt nichts. Wer sagt, dass ihm nichts fehlt, der sieht keinen Grund, etwas zu ändern. 
Darum geht es aber heute: Wer von Buße und Beten spricht, der spricht von Änderung 
und dem Gebet, das dazu gehört.
Was müsste sich bei uns ändern? Wenn ich so frage, finde ich auch Antworten darauf. 
Dann finde ich Gründe, dass wir doch die richtige Zielgruppe für die biblische Kritik 
sind. Vieles könnte sich ändern. Wir müssten nur um uns schauen und in uns schauen. 
Wenn wir um uns schauen, dann sehen wir andere Menschen. Ein Teil von ihnen kann 
uns brauchen. Vielleicht ist es eine kleine Handreichung. Vielleicht freuen sie sich, wenn
jemand sie anspricht. So sind sie nicht mehr einsam. Vielleicht brauchen sie es, dass wir 
nicht nur über das Wetter reden, sondern dass das Gespräch einmal tiefergeht. Das sind 
wir ihnen schuldig. Es kann gut sein, dass wir viel zu wenig davon reden und 
ausstrahlen, was es heißt, ein Christ zu sein. 
Wenn wir um uns schauen, dann sehen wir andere Christen. Nicht alle haben es so gut 
wie wir. In mehreren Ländern werden Christen verfolgt. Manche reden von 200 
Millionen verfolgten Christen auf der Welt. Wir könnten ja einmal danach fragen, wie es 
ihnen geht. Wir könnten fragen: „Welche Mächte und welche Ideologien stehen gegen 
das Christentum?“ Wir könnten erkennen: Offenbar ist es eben nicht gleich, ob man ein 
Christ ist oder etwas anderes. Wir könnten noch einmal bei uns selbst nachfragen: Was 
bedeutet mir mein christlicher Glaube? Welchen Stellenwert hat er in meinem Leben? 
Wo kommt er zum Ausdruck?
Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir nicht nur bedrohte Menschen. Wir sehen auch 
eine bedrohte Umwelt. Wir wissen: Unser Wohlstand hat damit zu tun. Manchmal 
indirekt, manchmal aber auch sehr direkt. Wenn weniger Güter hergestellt und verkauft 
werden, dann sinkt der CO2-Ausstoß sozusagen ganz von selbst. Weniger Wachstum 
mag schlecht für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze sein. Für die Umwelt ist es oft 
besser. 
Wenn wir so darüber nachdenken, dann finden wir genug Baustellen, genug Punkte, an 
denen sich etwas ändern kann und muss. Wir entdecken, dass Wohlstand, dass 
Bequemlichkeit und wohl auch eine gewisse Gleichgültigkeit ein Problem sein kann. Am
Ende aber ist es ein Hörproblem. Der erhöhte Jesus Christus sagt: Siehe, ich stehe vor 
der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu 
dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Jesus Christus lädt uns ein, zu hören. Hören wir ihn, wenn er anklopft? Hören wir ihn, 
wenn er zu uns redet? Nach all der Kritik vorher staune ich, wie positiv er hier spricht. 
Jesus Christus will nur, dass wir ihm aufmachen. Dass wir uns ihm öffnen. Dass wir mit 
ihm das Abendmahl feiern. Hier sehe ich kein Wort von Bestrafen oder in die Ecke 
stellen. Wir müssen nur unser Hörproblem lösen. Und Hören meint hier nicht nur, dass 
unsere Ohren akustisch alles aufnehmen. Es geht schon auch darum, dass wir in uns 
aufnehmen, was wir hören. Dass wir nicht nur akustisch hören, sondern auch 
Konsequenzen daraus ziehen. Dass wir dazu bereit sind, das erklären wir heute mit der 
Beichte. Und dann folgen wir seiner Einladung und feiern mit ihm das Abendmahl. Dann
ist er uns ganz nahe. Er kommt schon. Wir müssen nur die Ohren spitzen. Amen. 
LIEDER: 389,1-5; Einer, der klopft an deine Tür (Liedblatt, Somebody’s knocking at 
your door auf Deutsch, mit Gitarre); 602,1-4; 220; 482


