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Predigt 3. November 2019

Lk 2,1 1. Petrus 2,5 / Diverse weitere 

Daniel Ott  

 

 

Einleitung 
Rückblick der ersten Predigt vom 20. Oktober 2019: 
1. Was uns als Gemeinde zusammenhält, ist Jesus: 
Was er für uns getan hat und seine Worte an uns. 
Das ist unser Fundament (Eckstein). Darauf bauen 
wir, daran richten wir uns aus, und das hält uns zu-
sammen. Das gilt für den einzelnen Nachfolger Jesu 
und für die ganze Gemeinde. 
2. Wir sollen uns als lebendige Steine einbauen las-
sen auf der „Baustelle Gemeinde“. Um zu wachsen 
in unserer persönlichen Beziehung zu Gott und um 
unser Leben dem Bau des Reiches Gottes zur Verfü-
gung zu stellen. Das sind die „Schlachtopfer“ (Opfer 
hat mit Hingabe zu tun, siehe dazu auch Römer 12) 
aus 1. Petrus 2.5. Und das kann nur geschehen, 
wenn ich mich einbauen lasse in die Gemeinde. Es ist 
nicht möglich, Christ zu sein ohne die Gemeinde. Ich 
bin in die Gemeinde(-Familie) hineingeboren, eben-
so wie ich als Nachfolger neu geboren wurde in eine 
lebendige (lebendige Steine!) Beziehung zu Gott. 
 
1. Gott wohnt in der Gemeinschaft 

è Epheser 2,19-22 lesen 

Das Bild aus dem Alten Testament vom Tempel als 
Wohn- und Begegnungsort Gottes war den damali-
gen Zuhörern wohlbekannt. Im Neuen Testament 
sind wir als Nachfolger von Jesus der lebendige 
Tempel, das geistliche Haus (1. Petrus 2,5). Wir las-
sen uns als lebendige Steine ein- und aufbauen zu 
einem Wohnort Gottes. Hier in der Gemeinde, in der 
Gemeinschaft wohnt Gott: 

• Apg 7,48: „Doch der Höchste wohnt nicht in 
Tempeln, die von Händen gemacht sind…“ 
Gott wohnt nicht in einem Tempel – also ei-
nem Haus, das Menschen gebaut haben.  

• 1. Korinther 6,19: „Oder wisst ihr nicht, dass 
euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 
Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott emp-
fangen habt, und dass ihr nicht euch selbst 
gehört?“ Wir sind als Personen „Tempel“ 
des Heiligen Geistes“. Gott wohnt in uns. 
Und: 

• 1. Korinther 12,27: „Ihr aber seid der Leib 
des Christus, und jeder ist ein Glied daran 

nach seinem Teil.“ Zusammen stellen wir 
den Leib Christi dar.  

Gott wohnt nicht hier im Haus Gottes, also unserem 
Gemeindezentrum. Sondern in der Gemeinschaft. 
Noch konkreter: Gott wohnt im (unter dem) Lob-
preis (Lobgesängen) seines Volkes (Psalm 22,4). 

Das bedeutet: Egal wo wir uns versammeln, hier in 
diesem Gebäude oder draussen auf einer Wiese: Da 
wo wir Gemeinschaft haben, ist Gott anzutreffen.  

Wir verkörpern gemeinsam den Wohnort Gottes! 
Bei der ersten Gemeinde in Jerusalem nach Pfings-
ten war das so (Apg 2,46-47) und das zieht sich 
durch die ganze Kirchengeschichte. Wir treffen uns 
als Christen, beten gemeinsam Gott an, feiern zu-
sammen das Abendmahl (so wie heute auch), loben 
Gott, hören auf sein Reden und erleben in all dem 
Gottes Gegenwart. Eben weil Gott in der Gemein-
schaft wohnt. Und so berührt Gott auch Menschen, 
so dass sie die Gemeinschaft der Christen suchen 
und ihn dort erkennen und finden (Apg 2,47: «Der 
Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu…»).  

Wir sind als Gemeinde, als Gemeinschaft der Tempel 
Gottes. Hier wohnt Gott, hier ist Gott erfahrbar, hier 
kann man Gott kennen lernen. Und wir beten da-
rum, dass dies noch mehr geschieht und wir wollen 
als Gemeinde in dieser Richtung vorwärts gehen. 

Übrigens: Das alles tönt irgendwie ganz schön ver-
rückt (und vielleicht auch anmassend). Wichtig: Das 
bedeutet nicht, dass in der Gemeinschaft und beim 
Einzelnen alles immer nur rund läuft. Wir sind eine 
Gemeinschaft von Menschen, die Krisen kennen, 
manchmal erleben wir auch Versagen und Zerbruch 
und wir leiden an «Sündhaftigkeit». Aber Gott ist 
hier (im Geist: Eph 2,22)! 

 

2. Brückenbauer sein 
Das bedeutet gleichzeitig auch: Gemeinde ist nicht 
nur für uns. Wir haben einen Auftrag (Mission) in 
und an dieser Welt. Das bringen wir auch in unseren 
Missions- und Visionsleitsätzen zum Ausdruck: 
Wir laden Menschen ein in eine wachsende Bezie-
hung zu Jesus Christus und fördern sie darin. 
Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen! 

Die Gemeinde: «UNDER CONSTRUCTION» 
Willkommen auf der Baustelle!   
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Ich lese euch einen Satz (Vers 5) aus dem zentralen 
Text der letzten Predigt: 
1. Petrus 2,5: „So lasst auch ihr euch nun als lebendi-
ge Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein 
heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubrin-
gen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.“ 
Wir sind als einzelne Christen Priester und als Ge-
meinde eine Priesterschaft. Im Alten Testament ver-
traten die Priester die Menschen vor Gott und sie 
brachten die Menschen mit Gott in Verbindung. Dies 
geschah durch die Opfer im Tempel beim Opferaltar. 
Aber schon im Alten Testament wurde klar, dass die 
Tieropfer in gewissem Sinne nur Symbole waren und 
prophetisch auf Jesus Christus hinweisen. Es ging 
schon damals bei den Opfern um die Verbindung mit 
Gott. 
Im Neuen Testament sind wir nun der Tempel Got-
tes – und du als einzelner Christ bist ein lebendiger 
Stein in der Mauer – und da bist du auch Priester. 
Das Wort, das hier steht, kann man im lateinischen 
mit dem Wort „pontifex“ übersetzen. Dieser Begriff 
bedeutet Brückenbauer. Genau das war der Priester 
im Alten Testament und das sind wir hier und heute: 
Brückenbauer. Oder anders ausgedrückt: Als Ge-
meinde baut Gott mit und durch uns als Bauwerk, 
oder eben als Baustelle, eine Brücke in diese Welt.   
Es ist klar: Jesus ist der wahre Hohepriester (siehe 
Hebräerbrief). Er ist die Brücke und er verbindet 
Menschen mit Gott. Wir sind nicht Priester im Sinne 
eines Amtes oder Mittlers. Das kann letztlich nur Je-
sus tun. Aber so wie Jesus gesagt hat, er sei das Salz 
und Licht der Welt, so hat er auch gesagt, dass wir, 
als seine Nachfolger Salz und Licht sind in dieser 
Welt (Mt 5,13-14). Und so wie der Vater Jesus in die-
se Welt gesandt hat, so sendet Jesus uns (Joh 20,21). 
Wir können Menschen mit Gott in Verbindung brin-
gen und umgekehrt Gott mit Menschen. Wie sieht 
das praktisch aus? Wir beten für Menschen, wir Er-
mutigen sie und dienen ganz praktisch, bezeugen, 
was Jesus für uns ist und getan hat (1. Petrus 2,9), 
usw. Und wir laden Menschen ein in die Gemein-
schaft. Denn unsere Baustelle ist ein öffentlicher Ort. 
 
3. Betreten der Baustelle erlaubt 
Wir haben offene Türen zu unserer Gemeinschaft. 
Wir sind keine geschlossene Gesellschaft, auch nicht 
am Sonntagmorgen. Es gilt: Willkommen auf der 
(Gemeinde-)Baustelle – betreten erlaubt! Ein Bei-
spiel aus der Bibel wie das aussehen kann: 

è Johannes 1,43-49 lesen 

 

Jesus ist mit seinen ersten Nachfolgern unterwegs. Da 
trifft er Philippus, spricht ihn an und fordert ihn heraus, 
ihm nachzufolgen. Das ist auch heute oft so. Menschen 
treffen auf Jesus und seine Nachfolger – und Jesus spricht 
sie direkt an und fordert sie heraus. Schon hier: Der Im-
puls kommt von Gott. 
Philippus lässt sich offensichtlich überzeugen. Nun hat er 
einen Freund, Nathanael. Diesen sucht er nun auf, findet 
ihn und sagt zu ihm: „Wir haben den verheissenen Messi-
as gefunden“. Nathanael reagiert kritisch: Kann über-
haupt etwas Gutes aus Nazareth kommen? Manchmal 
fragen uns das andere Menschen ja auch: Kann von 
Chrischona (oder von Kirchen allgemein) und diesem Je-
sus überhaupt was Schlaues kommen? Philippus antwor-
tet nicht mit Argumenten, sondern mit einer Einladung: 
KOMM und SIEH! Nathanael geht tatsächlich mit Philippus 
mit und lässt sich somit von ihm in die Nähe von Jesus 
führen. Dann macht Philippus zuerst einmal gar nichts 
mehr, weil Jesus direkt mit Nathanael spricht. Und Jesus 
spricht ihn als aufrichtigen Menschen an.  
Nathanael ist verwundert, aber Jesus sagt ihm, dass er ihn 
unter dem Feigenbaum schon gesehen hat. Was hat 
Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht? Damals war 
das ein Ort der Meditation, des Gebets, des Rückzugs. Je-
sus spricht Nathanael auf seine spirituelle Suche und Of-
fenheit an! Und dann passiert in diesem Gespräch bei 
Nathanael ein Wunder: Er erkennt Jesus als Sohn Gottes, 
als Messias.  
Was beobachten wir in dieser Geschichte? Philippus er-
zählt seinem Freund von seiner Gotteserfahrung. Er ar-
gumentiert dann nicht über Glaubensfragen, sondern 
bringt ihn in die Gemeinschaft  – dahin, wo Jesus ist! Dann 
überlässt er die Arbeit Jesus, welcher direkt mit Nathanael 
spricht und sein Herz berührt, so dass dieser sich Gott 
öffnen kann.  

Als Gemeinde leben und feiern wir Gottes Gegen-
wart. In unserer Gemeinschaft wohnt Gott und des-
halb kann man hier Gott begegnen. Darum haben 
wir offene Türen und laden Menschen in die Ge-
meinschaft ein, um hier bei uns Gott zu begegnen. 
Wir vertrauen dabei auf das Wirken Jesu durch sei-
nen Geist. Wir verlassen uns darauf, dass er seine 
„Arbeit“ tut. 
„Under Construction“ bedeutet für uns also auch: Da 
kommen noch Menschen dazu auf dieser „Baustelle 
Gemeinde“. Ja da sollen noch Menschen dazu kom-
men! Und deshalb gilt: Willkommen auf der Baustel-
le – betreten erlaubt und erwünscht! 
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