
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des HG sei mit uns allen. 

 „Wo wir hinkommen, wenn wir rausgehen“ so lautet der Titel meiner 

Predigt…. Nicht nur meiner. Mit mir predigen noch andere Prediger und 

Predigerinnen aus dem Kirchenkreis zu diesem Thema - und ich würde ja zu 

gern wissen, was denen dazu einfällt.  

Das Anspiel war auch ihnen sozusagen vorgegeben gesehen. Ich frag jetzt nicht, 

wie sehr ihnen das Anspiel gefallen hat. Es kommt vor allem darauf an, was es 

zum Ausdruck bringen wollte.  Türen auf: klar,  das meint offensichtlich: wir 

haben als Kirche eine offene Tür für jede und jeden – selbst wenn es ziehen 

sollte. Wir überlegen immer wieder, womit wir in diese Kirche und das 

Gemeindezentrum einladen können, damit Menschen kommen: mit 

abwechslungsreichen Gottesdiensten von Erntedank, Mittendrin bis hin zum 

Erprobungsraum Festkirche. Oder mit kreativen Bibelactiontagen und Kreise, 

die verschiedene Generationen ansprechen.  

Doch in dem Anspiel ging es gar nicht mal so sehr, dass wir als Kirche ein 

Programm auf die Beine stellen und Menschen zu uns einladen.  

Nein, es geht um die Frage: wo kommen wir hin, wenn jede und jeder von uns 

seine Tür aufmacht und raus geht oder hier aus dieser Tür rausgeht und 

überlegt, zu wem sollte ich hin.  

Klar, man könnte dazu eine Sozialraumanalyse in Gräfrath machen – gar nicht 

dumm – aber aufwendig. Man kann einen Ausschuss bilden mit einem neuen 

Konzept und ein neues Leitbild aufstellen mit schönen Sätzen.  

Oder wir könnten einfach rausgehen. Vorgemacht haben uns das die ersten 

Jünger und das ganze stand unter einer guten Verheißung. Markus 16,20: Die 

elf Jünger zogen los und verkündeten überall die Gute Nachricht. Der Herr war 

mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen.  

1. Es geht raus! 

Im Anspiel kam der Einwurf: wir haben doch dafür den Besuchsdienst. Haben 

wir! Für alle Geburtstage über 80. Wir sind zurzeit drei Leute – daher werfen 

wir die Geburtstagsgrüße für die Geburtstagskinder, die 81-84 werden einfach 



nur ein, beim Rest wird geklingelt und möglichst auch besucht. Wie wäre es, 

wenn wir wieder mehr Leute hätten, die mitmachen?  

Oder wie wäre es, wenn wir die besuchen, die ihren 40. oder 50. Geburtstag 

feiern - oder zu allen Neuhinzugezogenen (das waren allein im letzten halben 

Jahr 40 Evangelische - mein Sohn gehört auch dazu) zu ihnen rausgehen und 

fragen: was erwarten sei von Kirche? Oft höre ich: ich bin kein Kirchgänger, 

aber deshalb nicht ungläubig. Rückfrage: was können wir tun, um in Kontakt zu 

bleiben. Wenn nicht Gottesdienst, wie anders können wir helfen, dass ihr 

Glaube lebendig bleibt? 

In Widdert lassen sie auch mal den Gottesdienst in der Kirche ausfallen und 

sind als Kirche unterwegs. Sie feiern einen Gottesdienst, den Familien bestellen 

konnten im Vorgarten…..   Es geht raus. Das kann auch ganz normal im Alltag 

geschehen. Wie oft kommen wir mit unseren Mitmenschen (z.B. Nachbarn 

zählen auch dazu) zusammen, reden über dies und das…. Wie oft hören so hin 

und fragen so nach, dass man erfährt wie es ihnen wirklich geht und was sie 

vielleicht auch in meinem Glauben, den ich teile, finden könnten? 

Zugegeben rausgehen ist nicht leicht…. Die drei im Anspiel hatten auch ihre 

Vorbehalte. Und es ist auch gemütlicher zu Hause seinen Kaffee zu trinken als 

sich auf den Weg zu den Menschen zu machen.  

Als Student habe ich in der Studentenmission in einem Wohnheimteam 

mitgearbeitet. Man geht durch Flure in einem Wohnheim, klopft an die Zimmer 

und hofft, dass jemand da ist und fragt, ob man Zeit hätte, wir würden gerne 

reinkommen und uns mit dir über den christlichen Glauben unterhalten. 

Zugegeben das klingt etwas nach Zeugen Jehovas – kostete auch  

Überwindung, aber ich hatte schöne Erfahrungen und gute Gesprächen – sicher 

kam auch oft: hab kein Interesse. Doch insbesondere ausländische Studierende 

waren meist offen für ein Gespräch. Und sehr schnell ging es dabei um den 

Glauben. Denn letztlich:  

2. Es geht um die beste Botschaft der Welt. Die Jünger verkündeten überall 

die Gute Nachricht.  

Ich bin überzeugt, dass wir die beste Botschaft der Welt - die Gute Nachricht 

haben. Wir selbst wurden davon angesteckt von der Liebe, die diese Botschaft 

beinhaltet. Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt. Er zeigte mit: Ich liebe dich 



bedingungslos, ich bin für dich. Du bist in meinen Augen unendlich wertvoll. Ich 

schätze dich wert, auch wenn ich nicht alles gutheiße, was du tust – du weißt 

schon. Und das heißt für mich: 

Ich darf aus seiner Gnade leben und ich darf jeden Tag in Dankbarkeit als 

Geschenk Gottes annehmen es ist ein Abenteuer mit ihm zu leben – im Gebet 

im Gespräch über sein Wort und in den Taten der Liebe und Gerechtigkeit. Und 

er wird selbst über den Tod hinaus mich nicht loslassen, sondern will mich 

dabei haben in seiner Ewigkeit. Das ist die gute Nachricht. Und sie ist zu kostbar 

als dass wir sie für uns beinhalten dürfen. Wie die Jünger damals haben wir den 

Auftrag mit dieser Botschaft hausieren zu gehen: Gehet hin in die ganze Welt 

und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 

Wenn uns Menschen fragen, was hat Kirche zu bieten, dann ist die Antwort 

ganz einfach: dies gute Nachricht: Gott ist für dich. Und das wollen wir als 

Kirche leben in Worten und in Taten der Liebe.  Das ist es. Es gibt viele Dinge, 

die können andere besser als Kirche -  überragende, unterhaltsame Events und 

Wohlfühl-Wellnessprogramme kriegen wahrscheinlich andere besser hin (sind 

auch teurer) – aber Menschen davon etwas weiterzugeben, was im Leben und 

im Sterben trägt – das kann Kirche. Diesen Schatz hat Gott uns anvertraut. 

Aber: 

3. Es geht nur mit ihm.  

Wenn wir rausgehen, geht Jesus mit, es geht nur mit ihm. „Der Herr war mit 

ihnen am Werk!“  Das ist ein entscheidender Punkt, gerade wenn wir 

Muffensausen haben. Wenn wir denken: ach was soll ich denn da sagen – und 

man muss doch auch den Glauben nicht so raushängen. Aber schön wäre es ja 

doch, wenn man über den small talk hinauskäme – wenn´s ins Eingemacht geht 

und was Gott damit zu tun haben könnte. Ich darf wissen: Jesus steht neben 

mir. Er ist mit am Werk. An einer anderen Stelle sagt Jesus seinen Jüngern: 

Habt keine Angst, was wir sagen sollt, ich werde euch in diesem Moment das 

Richtige in den Mund legen. Wenn wir rausgehen, können wir das Resultat, den 

Erfolg ganz in seine Hand legen. Und ich bin manchmal erstaunt, dass z.B. allein 

ein Kartengruß zum Geburtstag eine Tiefenwirkung haben kann – weil Jesus in 

dem Moment, wo er gelesen wird durch seinen Geist dabei ist.  



In seinem Missionsbefehl sagt Jesus klar und deutlich: und siehe ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende – und da gilt insbesondere dann, wenn ich 

rausgehe, wenn ich zu den Menschen gehe. Er ist es, der mit mir wirkt. Ohne 

ihn geht nichts. Aber wenn er wirkt, geschehen Wunder: 4. Es geht wundervoll.  

Da geschieht zunächst das Wunder, dass wir selbst durch sein Wort fröhlicher, 

gelassener, hoffnungsvoller werden. Denn die Gute Nachricht lässt uns 

vergnügt, befreit und erlöst werden – das war die Trias im Reformationsjahr 

2017. 

Und indem Gott so an uns wundervoll handelt, macht Gott uns selbst zu einem 

Wunder für andere. Es gibt einen schönen Film mit Jim Carrey: Bruce 

Allmächtig. Bruce -ein Mann, der für eine kurze Zeit alles kann, allmächtig ist, 

dem alles gelingt, was er sich wünscht –Doch meist stiftet er damit mehr Unheil 

an, weil seine Wünsche eben oft nur ihm selbst nützen.  

Und am Ende des Films sagt Gott zu ihm: „Die Suppe zu teilen war kein 

Wunder, Bruce, sondern ein Taschenspielertrick. Eine alleinerziehende Mutter 

mit zwei Jobs, die noch genug Zeit findet um ihren Sohn zum Fussballtraining zu 

fahren, das ist ein Wunder. Ein Teenager, der nein zu Drogen und ja zu einem 

guten Abschluss sagt, das ist ein Wunder. Die Menschen wollen immer, dass ich 

alles für sie tue, aber was sie selbst nicht bemerken ist, dass sie selbst die Kraft 

dazu haben. Du willst ein Wunder, mein Sohn? Sei selbst das Wunder. 

Das klingt jetzt etwas konträr zu dem, was ich vorhin sagte: „Es geht nur mit 

ihm.“ Doch ich glaube, dass Gott uns ja diese Kraft und diese Ausstattung 

gegeben hat, ein Wunder zu sein – und ein Wunder für andere zu werden. Ich 

hab in der Nacht der offenen Kirche das Lied von Gerhard Schöne gesungen: 

„Du hast es nur noch nicht probiert, und darum glaubst du´s nicht.“ Mensch, du 

bist stumm wie ein Fisch, und alles wartet auf dich. Denn in dir steckt doch 

noch so viel Ungeahntes drin! In dir schläft Tanz und Gesang, und was noch 

keinem gelang, das packst vielleicht gerade du. In dir schläft Mut, Phantasie, 

na, und vielleicht ein Genie. Na, los, nun trau dir's doch zu! 

Als vor 500 Jahren Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms stand, da zeigt 

er Mut - obwohl er sicher nicht ohne Angst vor den Reichstag trat und sagte: 

Ich werde nicht widerrufen! Dieser Aussprach hat eine Nachwirkung gehabt, 

die bis heute anhält - ein Wunder trotz allen schwierigen Zwischentönen. 



Letztlich hat er das Gleiche getan, was die Jünger damals: er ging raus – 

verkündigte auf seine Art die frohe Botschaft von der Gnade – trotz 

Widerstände – und weil der Herr mit ihm war, geschahen Wunder. Die Frage 

ist, ob wir es Jesus zutrauen, dass er mit uns und durch uns – mit unserer 

kleinen Kraft wunderbare Zeichen bewirken kann.     Z.B. da ist eine trauernde 

Frau, die durch einen Besuch, dem Zuhören, dem Gebet, wieder etwas 

erleichterter in den Tag gehen kann. Da ist jemand, der durch die Botschaft der 

Liebe Gottes entdeckt: bisher hab´ ich wie wild reingeklotzt, mich krumm 

gemacht, um wer zu sein. Doch ich hab erkannt: ich bin schon wer. Gott liebt 

mich, also bin ich. Ein Wunder …. Und man könnte sicher noch viele 

Wundergeschichten erzählen und ihr werdet selbst Wunder erleben, wenn wir 

mit ihm und der guten Botschaft rausgehen. Und der Friede Gottes,… 


