
Predigtgottesdienst vom 26. September 2021 in der 
Johanneskirche in Kriens, gehalten von Pfarrer Karl 
Däppen 
 
Beim sich beschäftigen mit dem Apostel Paulus geht in 
seiner Argumentation zweierlei leicht verloren: 
 

1. Paulus war und blieb ein frommer Jude. 
2. Paulus verstand sich als Jesuaner, als einer, der 

sich in innigster Verbindung mit Jesus als dem 
Christus weiss und ihm nachfolgte. Aus dieser  
Perspektive werde ich den Predigttext auslegen. 

 
Darum, habe ich als Lesung die Stelle dazu gesellt, wo 
kurz und prägnant berichtet wird, was es mit Jesus, dem 
Messias auf sich hat. 
 
Wir hören als Lesung aus dem Lukasevangelium 7. Kapitel 
die Verse 18 -23. Diese Passage ist überschrieben mit: Die 
Frage des Täufers Johannes. 
 
8Von all dem berichteten die Jünger des Johannes ihrem 
Meister. Da rief Johannes zwei seiner Jünger herbei und 
19sandte sie zum Herrn mit der Frage: Bist du es, der da 
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 
20Als nun die Männer zu ihm kamen, sagten sie: Johannes 
der Täufer schickt uns zu dir und lässt fragen: Bist du es, 
der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen 
warten? 21In eben jener Stunde heilte er viele von 
Krankheiten, Plagen und von bösen Geistern und schenkte 
vielen Blinden das Augenlicht. 22Und er antwortete ihnen: 
Geht und erzählt dem Johannes, was ihr gesehen und 
gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein, und Taube hören, Tote werden auferweckt, 
Armen wird das Evangelium verkündigt; 23und selig ist, wer 
an mir keinen Anstoss nimmt.  
 

In meiner Erfahrung ist es 1000 Mal einfacher an Jesus 
Anstoss zu nehmen, als selig mit Christus Jesus im und 
am Herzen aus seiner Botschaft zu leben und sie weiter zu 
tragen. Ich meine das Anstoss nehmen geschieht uns 
allen, sogar immer wieder. Machen wir uns das bewusst 
mit dem Lied von Kurt Marti: Manchmal kennen wir Gottes 
Willen, manchmal kennen wir nichts RG 832 1-4 
 
Das für heute vorgegebene und aufgegeben Predigtwort 
ist ein Ausschnitt aus den drei Kapiteln 9-11, worin Paulus 
die schmerzliche Erfahrung zu verarbeiten sucht, dass 
viele jüdische Glaubensfreunde eben nicht Christen 
wurden. Insofern könnte das auch uns helfen, da wir wohl 
alle manchmal darunter leiden, dass das Christentum und 
die Kirche abgelehnt, ja verachtet werden und wir damit. 
Mich auf jeden Fall schmerzt das des Öftern diese 
Ablehnung. Wie wir im Bibelkurs, der zur Zeit wieder läuft, 
festgestellt haben, ist das ein Leiden, das viele kennen: 
Freunde, Kinder, Kolleginnen und Kollegen, Politiker, 
Promis, Stars und Sternchen können mit Kirche und 
christlichem Glauben nichts mehr anfangen. Die 
Kommunikation, die Vermittlung des Evangeliums ist 
offenbar bei ihnen fehlgeschlagen. 
Hören wir nun, was der Apostel Paulus der Gemeinde in 
Rom schreibt, die selbstverständlich das Problem auch 
kennt: 
9Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus 
der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn 
von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. 
10Mit dem Herzen nämlich glaubt man, auf Gerechtigkeit 
hin; mit dem Mund bekennt man, auf Rettung hin. 11Denn 
die Schrift sagt: Keiner, der auf ihn vertraut, wird 
blossgestellt werden. 
12Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, 
denn sie haben alle ein und denselben Herrn, der alle reich 
macht, die ihn anrufen. 
13Denn: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden. 



14Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht 
glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie 
nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand 
da ist, der verkündigt? 15Und wie soll man verkündigen, 
wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht 
geschrieben: Wie sind doch willkommen die Füsse der 
Boten, die Gutes verkünden!  
16Doch nicht alle haben auf das Evangelium gehört. Jesaja 
sagt: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? 
17Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die 
Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. 
18Aber, so frage ich: Haben sie etwa nichts zu hören 
bekommen? Im Gegenteil: 
In die ganze Welt hinaus erging ihr Ruf,  
und an die Enden der Erde drangen ihre Worte. Amen 
 
Liebe Gemeinde 
Ich versuche heute aus meiner ganz persönlichen Sicht 
aufzuzeigen, wo die Widerstände, Fallen und Zwiespälte 
der Botschaft von Christus Jesus als unserem Herrn, Gott, 
Freund und Begleiter sind. 
Ich beginne beim Hören, weil es hier im letzten Vers 
heisst: In die ganze Welt hinaus erging ihr Ruf und an die 
Enden der Erde drangen ihre Wort. Natürlich weiss ich 
auch, dass das so in der Bibel steht, aber es sind 
Zukunftsverheissungen, denn das ist klar, lange nicht alle 
Menschen haben schon von dem Gott gehört, der uns 
Menschen mütterlich und väterlich über alles liebt und 
darum auf sein Gott sein verzichtete, als Mensch Jesus 
geboren wurde, um uns Menschen zu retten und zu 
zeigen, wie das mit der Gottesliebe zu den Menschen 
wirklich geht. Hierin liegt ein erstes grosses 
Verständigungsproblem unseres Glaubens. Unser 
Denkapparat der Logik verbietet das: Entweder ist Gott 
Gott und der Mensch Mensch, aber Gott kann nicht 
Mensch sein und der Mensch kann nicht Gott sein, ausser 
eben, weil Gott alles kann, kann er auch diese eine 
unmögliche Möglichkeit Gottes nutzen und Mensch 

werden. Damit haben wir Christen uns das nächste 
Problem eingehandelt. Entweder gibt es dann Gott nicht 
mehr, nur noch in Menschen, die Jesus nachfolgen, 
Dorothee Sölle nannte dies Gott atheistisch denken, oder 
durch die Auferstehung wird Jesus wieder zum Gott, dem 
Allmächtigen. Dann haben wir aber das Theodizee 
Problem. Wie erklären wir, wenn Gott wirklich alles kann, 
das er all das Scheussliche, all das Leiden, das diesen 
Planeten Erde erfüllt, zulässt, ja eben will? Dann sind wir 
bei einem strafenden, erziehenden Gott gelandet, der mit 
dem Gott, wie ihn Jesus verstanden, gezeigt und gelebt 
hat, gar nichts mehr zu tun. 
Es bleiben noch zwei Möglichkeiten. Gott wird zum 
Geheimnis. Gott wird damit der Vernunft entzogen und in 
den persönlichen Gefühlen angesiedelt. Da wird der 
christliche Glaube zur Privatsache, zum 
Erlösungsegoismus: Du musst nur glauben, dass Christus 
auferstanden ist, dann wirst du auch auferstehen und 
gerettet werden. So steht es hier bei Paulus in diesem 
heutigen Abschnitt im ersten Teil, der damit endet: Denn 
jeder der den Namen des Herrn anruft wird gerettet 
werden. Das erkennt auch der Paulus. Da beisst sich die 
Katze in den Schwanz. Wie soll ich den anrufen, an den 
ich nicht glaube? Noch aus einem andern Grund drohen 
hier mit diesem Geheimnis des Glaubens theologisches 
Ungemach. Wie oft haben Christen aus diesem 
gefühlsmässigen Glauben in grösster Überzeugung 
gehandelt und Schreckliches angerichtet im Laufe der 
Christentums Geschichte? Zwangstaufen oder Hinrichtung, 
Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, wenn ich einem 
anderen Gefühl und damit einem anderen Gott gefolgt bin, 
Kolonialismus in Verbindung mit Mission gehören auch 
hier hin. Es kann einem schlecht werden. 
Ich komme noch zur letzten Unwegbarkeit für heute. Wir 
Christen wollen das Gute. So heisste es hier: Wie sind 
doch willkommen die Füsse der Boten, die Gutes 
verkünden. Und wir Christen verstehen uns als das. Aber 
auch wir versagen, machen Fehler, irren uns, ja -  je mehr 



wir von uns verlangen gut zu sein, desto mehr verdrängen 
wir unsere Schattenseiten und andere sehen das mit 
Schärfe und Häme: Ihr seid keinen Deut besser als alle 
andern. So gesehen ist es schon noch erstaunlich, dass es 
uns Christen überhaupt noch gibt. Dass es noch Kirchen 
gibt, dass  noch Gottesdienste gefeiert werden. So bin ich 
wirklich froh, dass wir miteinander Gottesdienst feiern aus 
einem einfachen Grund: Kennen Sie Menschen, die nicht 
versuchten Liebe zu leben? Liebe zu konkreten 
Menschen? Liebe zu dieser Welt? Ich weiss und kenne 
auch Menschen, die zu Welt- und Menschenhassern 
geworden sind - für mich immer wieder erschütternd -  
aber nicht weil sie nicht wollten, sondern weil sie 
gescheitert sind im Lieben und dann allein gelassen waren 
mit ihrer Not und Frustration, niemand da war, der ihnen 
beistand, die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
mitgetragen haben. Manchmal denke ich, das Christentum 
braucht es nicht unbedingt, aber die konkrete Erfahrung 
geliebt zu sein, jemandem wichtig zu sein, so wie Jesus 
das vorgelebt hat mit Sündern, Zöllnern, Versagern, 
Kranken.  
 
Ich lese darum wieder einmal unser Lebenswort, das hier 
in der Kirche in Visitenkarten Format aufliegt, das Sie 
gerne mitnehmen und weiter geben können und unseren 
Glauben auf den Punkt bringt. 
 
Lebenswort 
 
Im Sinn von Jesus bist du so, wie du bist,  
Gottes geliebte Tochter / Gottes geliebter Sohn. 
 
Gott, Urgrund des Lebens, schenke mir Gelassenheit,  
das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, 
Mut, das zu ändern, was ich ändern kann, 
und Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden. 
(Reinhold Niebuhr, Reformiertes Gesangbuch, 844) 
 
Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch  
umgehen, so geht auch mit ihnen um! Denn  

darin besteht das Gesetz und die Propheten. 
(Matthäusevangelium 7,12) 
 
Oder gesagt mit dem höchsten Gebot: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
 lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner  
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.  
Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite  
aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben  
wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das  
ganze Gesetz und die Propheten. 
(Matthäusevangelium 22,37-40, nach Zitaten aus  
dem Ersten Testament) 
 

Das schwierigste ist und bleibt wohl mich selber zu lieben. 
Mit der Zusage aber, dass Christus mich wirklich liebt, 
immer wieder seligmachend und jeder Anstoss an Jesus 
schmilzt wie Butter an der Sonne. Ich auferstehe zum 
Leben und liebe mich und andere. Mit Jesus im- und am 
Herzen gehe ich getrost meinen Weg. Amen. 
 
So feiern wir nun singend und betend Gottes Gegenwart 
und liebende Zuwendung in Christus Jesus mit dem 
Liedvers: Freut euch, wir sind Gottes Volk erwählt durch 
seine Gnade. RG 157 
 
Christus Jesus du gekreuzigter, auferstandener und 
gegenwärtiger Herr, Gott, Freund und Begleiter 
 
Sei du bei uns und lass uns erkennen, dass wir von dir 
geliebt sind, an deinem Reich der Liebe hier auf Erden 
bauen können – immer und überall, jeden Tag. Auch dann, 
wenn wir es nicht fassen können, dass etwas so ist wie es 
ist. So lass uns erkennen, dass wir deine Nachfolger sind 
und durch dich befähigt werden uns selber, die 
Mitmenschen und diese Welt zu lieben. Darum: 157 
 
Sei du bei uns und lass uns erkennen, dass wir von dir 
geliebt sind und an deinem Reich der Liebe bauen können, 
auch dann wenn wir etwas getan haben, das nicht mehr 



gut zu machen ist und nicht aufhören können uns oder 
andere zu beschuldigen und anzuklagen. 
Lass uns gerade auch dann erkennen, dass wir deine 
Nachfolger sind, von dir geliebt sind und durch dich 
befähigt werden uns selber, die Mitmenschen und diese 
Welt zu lieben. Darum: 157 
 
Sei du bei uns und lass uns erkennen, dass wir von dir 
geliebt sind und an deinem Reich der Liebe bauen können, 
auch dann wenn wir an allem zweifeln und darum nicht 
mehr wissen, was wir eigentlich tun.  
Lass uns gerade auch dann erkennen, dass wir deine 
Nachfolger sind, von dir geliebt sind und durch dich 
befähigt werden uns selber, die Mitmenschen und diese 
Welt zu lieben. Darum: 157 
 
Im gemeinsamen Unser Vater verbinden und verbünden 
wir uns mit dir Christus Jesus und allen Menschen, die mit 
uns zusammen für Liebe zu den Menschen und für Liebe 
zum Planet Eden eintreten. 

 


