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Unser Predigttext steht im Matthäusevangelium 18, 15 – 20: 

15 Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. 
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. 16 Hört er nicht auf dich, so nimm 
noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund 

bestätigt werde. 17 Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die 
Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. 18 Wahrlich, ich sage euch: 

Alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was 
ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. 19 Wahrlich, ich sage euch 
auch: Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es 
ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. 20 Denn wo zwei oder drei versammelt 

sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

Weise deinen Bruder zurecht! Und wenn er nicht hört, dann hol dir jemand dazu und sag’s 
ihm nochmal! 

Erstmal hört sich das etwas befremdlich an. Andere zurechtweisen. Jemandem sagen, dass 
etwas nicht passt. Niemand macht das gern. Es ist unangenehm. Für beide Seiten. 

Wenn man aber tiefer blickt, dann fühlt es sich genau richtig an. 

Wer darf Sie kritisieren? Wer hilft Ihnen sich weiterzuentwickeln? Wer schafft es, dass Sie 
sich überdenken und tatsächlich Ihr Verhalten zum Besseren verändern? 

Wahrscheinlich denken Sie jetzt an Ihren Ehepartner, Ihre Schwester, den besten Freund 
oder die Lieblingskollegin. Negative Kritik kann man meist am besten von Menschen 
annehmen, die man liebt, bewundert oder denen man einfach positiv gegenüber steht. 
Dahinter liegt eine ganz einfache Begründung. Die Sache, also die Kritik, wird durch die gute 
Beziehung ertragbar. Man kann sich damit rational auseinandersetzen, da man weiß, das 
Gegenüber will nur das Beste für einen selbst.  

Meine Familie und meine besten Freunde sind meine Endgegner. Wenn diese ein Outfit, 
einen Auftritt oder eine Predigt als gut befinden, dann war es wirklich gut. Denn sie sind die 
ersten, die mir sagen, was ich besser machen kann. Und das ist ok. Daran kann ich 
wachsen. Denn ist es klar, dass sie mich lieben und es nicht um mich als Person geht, 
sondern um eine Sache, die ich gemacht habe. Das ist ein großer Unterschied. 

Wenn nun aber jemand Fremdes daher kommt oder sogar jemand, den man nicht leiden 
kann, dann wird Kritik als Angriff gewertet. Es wird nicht als eine Tat betrachtet, sondern als 
Abwertung des gesamten Seins. 

Wir als Christen verstehen uns als Geschwister vor Gott. Wir sind seine Kinder und damit 
Schwestern und Brüder. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Respektvoll 
aneinander arbeiten, kritisieren, loben und wissen, dass man das Beste füreinander will.  

Wir sollen in einer Gemeinschaft leben, die sich zuständig füreinander fühlt, die aufeinander 
zählen kann, so wie es in unserem Vortragslied ganz am Anfang bereits angeklungen ist.  

Und so ist das Jahresthema des Diakonischen Werkes Bamberg- Forchheim „Wo zwei oder 
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drei…“. Gemeinschaft! Aber warum? Wie passt das hierher in Ihre Gemeinde? Wie passt 
das zur Diakonie? 

Wie oft wird Ihnen die Frage gestellt, warum Sie in die Kirche gehen? Was ist der Sinn, das 
Ziel? Haben Sie darauf eine gute Antwort? Wenn Sie es mir nachher beim Kirchenkaffee 
erzählen, freue ich mich. 

Ich persönlich beziehe mich gerne auf die vier Grunddimensionen der Kirche, welche durch 
ihre Mitglieder und die vorgegebene Struktur gelebt werden müssen, damit wir uns selbst als 
Kirche bezeichnen können. 

Diese Grunddimensionen sind auf Deutsch: 

Zeugnis, Liturgie, Diakonie und Gemeinschaft! 

Wir sind hier und tauschen uns über unseren Glauben aus. Jeder darf dazukommen, Fragen 
stellen, diskutieren. Zeugnis zu geben heißt nicht unbedingt im Gespräch Menschen 
„niederzubibeln“, also Bibelverse oder geistliche Impulse um die Ohren zu hauen. Es geht 
darum, Menschen den Raum, die Möglichkeit zu geben den christlichen Glauben 
kennenzulernen und eine Beziehung zu unserem Gott einzugehen. 

Liturgie bezieht sich auf Traditionen, die wir und alle Christen auf der Welt leben. Egal wo ich 
im Gottesdienst war -  in Tansania, Los Angeles oder Malta - überall werden das 
Glaubensbekenntnis und das Vaterunser schon über Jahrhunderte gemeinsam gebetet. Es 
gibt ähnliche Zeichen des Segens, jeder kennt das Kreuz und dessen Bedeutung, es gibt 
Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und natürlich unsere Sakramente, das Abendmahl und 
die Taufe, welche die Zusammengehörigkeit aller Christen überall wiedergeben. 

Diakonie, über welche ich natürlich gerne rede! Im Jakobusbrief heißt es „Glaube ohne 
Werke ist tot!“. Deshalb ist das diakonische Handeln für uns Christen so wichtig, egal ob in 
der Gemeinde vor Ort oder im professionell strukturierten Rahmen im Diakonischen Werk. 
Am Leid nicht vorbeizugehen, sondern einzugreifen und nach seinen besten Möglichkeiten 
zu helfen. Alle Menschen gleich zu begreifen, egal wie sie aussehen, krank, gesund, Frau 
oder Mann. Vor Gott spielt es keine Rolle, wo man herkommt, wieviel Geld man hat oder 
welche politische Stellung man einnimmt. Jeder Mensch ist vor ihm gleich viel wert und wir 
tragen Verantwortung für unser Gegenüber! Wir Christen haben kein Recht zu verurteilen, 
sondern die Pflicht füreinander dazu sein. Die Selbstverständlichkeit dafür, dass macht uns 
aus! 

Und dies wiederum leitet gut zur Gemeinschaft über. Eigentlich bedeutet das altgriechische 
Wort „Koinonia“ mehr, es heißt „Gemeinschaft durch Teilhabe“. Im Grunde ist es eine Art 
Zusammenfassung der drei vorangegangenen Bereiche. Denn all das schafft starke 
christliche Gemeinschaft. Es zeigt das gemeinsame Ziel in Gott, Zusammengehörigkeit, egal 
wo man ist, und die Fähigkeit füreinander da zu sein. 

Alle vier Bereiche gehören zusammen. Fest. Und fehlt einer, dann bricht unser System 
zusammen. Man kann es sich vorstellen wie ein Stuhl mit vier Beinen. Bricht eines weg, 
dann kann man nicht mehr gut darauf sitzen. 

Wir sind Kirche. Wir gehören zusammen. Wir sind ein stabiles System, weil wir alle vier 
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Bereiche wahrnehmen und leben.  

Und dafür brauche ich Kirche. Ich brauche Menschen, die mit mir über Bibeltexte 
nachdenken und über ihre Erfahrungen mit Gott berichten, damit ich wachsen kann. 

Ich brauche Kirche, damit ich, egal wo ich unterwegs bin oder sogar hinziehe, weiß, da finde 
ich eine neue Heimat unter Geschwistern. 

Ich brauche Kirche, da ich weiß, dort fühlen sich Menschen zuständig für mich, auch wenn 
ich Hilfe brauche und niemand sonst da ist, da wird mir geholfen. 

Ich brauche Kirche, da ich dort eine Gemeinschaft finde, die mir sonst nichts und niemand 
bieten kann, da dort Gott unter uns ist. Denn da wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er 
mitten unter uns! 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus! 

Amen. 

 




