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Warum der Glaube Gemeinschaft braucht … 3 
… weil es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. 

 

1.1. vermummt 
Wahrnehmungen und Deutungen können sich extrem rasch verändern und an 

aktuelle Gegebenheiten anpassen. Vor wenigen Wochen noch hätte ein vermummendes 

Outfit mit einer Mütze und Rundschal oder Halswärmer ganz andere Assoziationen 

ausgelöst als heute. Entweder sieht es nach Terrorismus oder Banküberfall aus, 

vielleicht auch nach gewaltbereitem Autonomen aus der linken Demonstranten-Szene 

oder aber nach Fußball-Hooligan, der sich der Strafverfolgung entziehen will – 

jedenfalls ein klarer Verstoß gegen das Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit – 

äußerst verdächtig und nur mit Argwohn zu betrachten. 

Heute kann ich so durch jeden Supermarkt gehen oder auch in die nächste Apotheke 

oder in die U-Bahn und alle grüßen freundlich und meinen, ich sei einer der Guten, einer 

der durch einen kreativen Mundschutz die anderen schützen möchte. 
 

1.2. verdächtig 
Eine neue Erfahrung meiner letzten Tage: Ich war verdächtig. Wenn ich das in einem 

Jungscharspiel als Pantomime ausdrücken müsste, dass ich mich verdächtig fühle, 

würde ich mich vielleicht unsicher umsehen, aus Angst davor von irgendjemand bei 

etwas ertappt zu werden oder das Genick einziehen aus Angst vor Schlägen oder Strafe 

oder so was. Also jedenfalls verdächtig fühlt sich nicht gut an. 

Ja, seit Mittwochabend war ich so genannter Verdachtsfall der 2. Kategorie – konkret 

meine mittlere Tochter ist Krankenpflegeschülerin und wurde nach Halsschmerzen und 

Husten mit Covid19-Verdacht nach Hause geschickt, mit dem Auftrag sie soll sich 

testen lassen. 

Klasse! Nein, es gibt keine klaren Richtlinien, was das jetzt für uns 2. Kategorie-

Verdächtige bedeutet. Aber das ganze Familiensystem hielt seitdem die Luft an und 

begab sich, so gut wie möglich in freiwillige Quarantäne. Rasch wurde ein Plan b für 

den Gottesdienst ausgearbeitet - Aufzeichnung am Samstag vorher – aber dann gestern 

Entwarnung. Nein wir sind nicht mehr verdächtig, alles wieder normal. Aber doch 

nicht so ganz. Der ganze Vorgang verunsichert. 
 

1.3. verunsichert 
Krisen und Verunsicherung gehören 

untrennbar zusammen. Es wird immer 

schwieriger sich durch den Dschungel 

der Informationen, der Spekulationen, 

der fake-news und Gerüchte 

hindurchzumanövrieren. Vor allem 

wenn niemand da ist mit dem man die 

eigenen Beobachtungen und Deutung abgleichen und austauschen kann. Mir tut es 

gut, mich mit meiner Frau abends bei den Nachrichten austauschen zu können. Was 

klingt komisch, welche News gehen uns an, was bedeutet was? 
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Mehr als sonst erfahren sich 

Menschen in diesen Wochen als 

einsame Wesen, gerade dann, 

wenn sie in ihren Wohnungen 

auf sich alleine gestellt sind. 

Dabei fällt mir Paul Simons altes 

Lied ein: „I am a Rock“ I am an 

Island. So fühlen sich viele 

Menschen wohl im Moment, 

wie ein vereinzelter Fels oder 

eine Insel, weg vom Ufer. 

Dies führt uns zu unserem dritten Antwortversuch auf die Grundfrage: 
 

„Warum der Glaube Gemeinschaft braucht … 

  … weil es nicht gut, ist, wenn der Mensch allein ist.“ 
 

Klar, diesen Spruch haben wir geklaut. Und für diejenigen, die nicht mehr so ganz genau 

wissen wo, klar in der Bibel – ganz am Anfang. 
 

1.4. Genesis 2,18 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das erste Kapitel der Bibel bietet uns eine 

perfekt strukturierte Übersicht in sieben Tagen angeordnet, an deren Ende Gott sich das 

noch mal anschaut und feststellt: Waoh, alles sehr gut! Und dann im zweiten Kapitel 

schaut sich die Bibel die Sache mit dem Menschen noch mal wie unter der Lupe näher 

an. Der Mensch, aus Staub gemacht mit Gottes Odem versehen ein lebendiges Wesen 

in toller Landschaft. Aber der Mensch allein? Nicht gut! Keine gute Idee! 
 

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, 

dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine 

Hilfe machen, die ihm entspricht. 
 

Bemerkenswert wie es dann weitergeht, erst 

einmal werden die Tiere geschaffen und der 

Mensch bekommt den Auftrag ihnen Namen zu 

geben. Erst dann folgt die Erschaffung der Frau. 
 

 

1.5. Spiel, Kreativität, Lebendigkeit 
Die Tiere werden geschaffen – der Mensch ist nicht mehr allein. Und er soll mitmachen 

beim schöpfenden Handeln Gottes und den Tieren Namen geben. In einem Garten, 

in dem gerade nur Pflanzen und Wasser gedacht waren, wird es lebendig. Für mich hat 

dieser Moment etwas Spielerisches, wundersam Schönes. So befindet sich der Mensch 

mitten in einem Prozess, in dem Kommunikation entsteht, Tiere beim Namen genannt 

werden können, Ruf und Antwort entsteht. Und dann kommt noch das menschliche 

Gegenüber dazu, eine Partnerin, die ihm so ähnlich ist, dass sie einander verstehen 

können und füreinander eine Hilfe sein. Das Leben entfaltet sich in Gemeinschaft. 

Letzte Woche war der Gedanke – das Ich wird am Du zum Ich. Die Identität des 

Menschen entfaltet sich in Gemeinschaft. Dazu gehört für mich Reden, Spiel, Musik, 

vielleicht gar Tanz, Bewegung und Kreativität. Hier ist der Mensch ganz bei sich 

angekommen.  
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1.6. Wert der Gemeinschaft 
Umso schmerzhafter, dass genau diese Dinge im Moment eingeschränkt sind. In einem 

Kurzbericht im Fernsehen dieser Tage, wie Singles mit der Situation umgehen, war 

eine nette Szene zu sehen, wie sich junge Leute per Skype zu einem Glas Wein und 

einem „Mensch-ärgere-dich-nicht!“ Spiel verabredet haben. Ja – der Mensch ist zur 

Kreativität geschaffen. 
 

Das erinnert mich an berührende Momente in unserer Familiengeschichte. Nach einem 

Lendenwirbelbruch und mehreren Stürzen blieb meinem vor 1 ½ Jahren verstorbenen 

Vater nichts anders übrig als ins Pflegeheim umzuziehen. Die Eingewöhnung war nicht 

einfach, aber ich erinnere mich an glückliche Momente, in denen ich ihn in einen Gottes-

dienst begleitet habe, in dem seine alten Lieder gesungen wurden, die ihm vertraut waren 

und der vielleicht glücklichste Moment war, als ich erlebt habe, wie er eine ganz neue 

Form von Gemeinschaft gefunden hat, zwei Partner, die mit ihm täglich spielten. 
 

1.7. Leben in Gemeinschaft 
Ja – es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Die drei spielten leidenschaftlich gerne 

und unermüdlich „Mensch-ärgere-dich-nicht!“ Und es schien ihnen gar nichts 

auszumachen, wenn der eine oder andere geschummelt hat. Und die Sache mit dem 

Würfeln und den Zahlen und wer gewinnt, schien wesentlich weniger wichtig, als dazu 

zu gehören und mit den anderen zu spielen. 
 

Vielleicht entdecken wir in diesen Tagen ganz neu den Wert von Spielen, Musik und 

Kreativität in Gemeinschaft und gewinnen ganz neu Lust auf Chor, Posaunenchor, 

Hauskreis, Jugendkreis, Scouts, oder „bible-art-journaling“ oder andere Aktivitäten in 

Gemeinschaft. Zu entdecken, wie viele mehr Lebensmöglichkeiten entstehen, wenn wir 

uns in unseren Gedanken und Gefühlen nicht immer nur um uns selbst drehen, sondern 

auf das Wagnis der Begegnung mit Menschen einlassen. 
 

1.8. Johannes 6 – das Brotkapitel 
Ich möchte Euch einladen, mit mir auf eine kleine Reise zu gehen in die Welt des Neuen 

Testaments in der Bibel. Im vierten Evangelium bei Johannes begleiten wir Jesus ein 

kleines Stück auf seinem Weg durch Galiläa rund um den See Genezareth. 

Ein regelrechter Hype war um ihn herum entstanden, fast wie die neuesten Nachrichten 

rund um Corona heute, die Aufmerksamkeit heute auf die Virologen konzentriert ist. 

Tausende wollten ihn hören und so kam es zu dieser eigenartigen, wundersamen 

Geschichte, in der über 5000 Menschen satt wurden, als Jesus 2 Fische und 5 Brote unter 

ihnen austeilen ließ. Vieles in diesem Kapitel dreht sich um Brot. 

Aber ein schwieriges Ende dieser Episode. Die Menge möchte Jesus zum König 

machen. Das wäre doch was. Der ist besser als jeder Brotbackautomat. Der hat es drauf. 

Wir singen ein Lied, das genau diesen Gedanken aufnimmt. 
 

 Lied: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben … 
 

Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 

Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. 
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2.1. Jesus entzieht sich 
Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er 

nicht immer wieder ganz andere Wege 

gehen würde als erhofft. Nein er will 

nicht König werden und auch nicht ihre 

Grundbedürfnisse stillen. Er entzieht 

sich und verschwindet in die Einsamkeit 

auf den Berg und weist auch die Jünger 

an, mit dem Boot über den See zu fahren. Dass er ihnen nachts dann auf dem See 

begegnet ist eine andere Geschichte, die ich erst vor drei Wochen erzählt habe. 

Aber dumm gelaufen – schnell hat sich herumgesprochen, wo Jesus und seine Jünger 

sind und schon ist die Masse der Leute wieder da. Und sie wollen mehr von ihm hören 

und sehen. Das eine oder andere Wunder wird doch noch drin sein, oder? 
 

Ihr sucht mich, weil Ihr ein Zeichen gesehen habt, weil ihr vom Brot gegessen habt, und 

satt geworden seid. Schafft euch aber unvergängliche Speise. 

Was tust du für ein Zeichen, dass wir sehen und dir glauben? 
 

2.2. Predigt mit „fortlaufendem Erfolg“ 
Jesus verweigert sich der 

Wunderforderung. Er will nicht, 

dass die Menschen an ihn 

glauben, weil er Wunder tun 

kann. Er möchte, dass sie in der 

Gemeinschaft mit Gott in die 

Tiefe gehen und hält eine 

denkwürdige Predigt in dessen 

Mitte eines seiner berühmten Ich-

bin-Worte steht: 
 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 

nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6,35 
 

Jesus redet vom Brot, das vom Himmel kommt, eine Anspielung auf das Manna in der 

Wüste. Und dann passiert etwas in der Bibel meiner Ansicht nach Einmaliges. Die Leute 

verhaken sich in der Diskussion mit Jesus und streiten miteinander und mit Jesus und 

nach und nach gehen sie kopfschüttelnd davon. Sie ärgern sich – halten es für eine harte 

Rede. Und die Menge zerstreut sich Stück um Stück. Und das vielleicht Schlimmste, 

auch viele Jesus Nahestehende „verpfeifen sich“. „Von da an wandten sich viele seiner 

Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm.“ (6,66) 
 

2.3. Zum Davonlaufen 
Das ist ja zum Davonlaufen. Klar, dass die Pharisäer und Sadduzäer die eine oder 

andere Diskussionsschlacht mit Jesus hatten, das wissen wir, aber dass Jünger aufgrund 

von Worten Jesu davonlaufen? 
 

Vielleicht finden manche die Situation im Moment ja auch zum Davonlaufen. Die haben 

ja gut reden, die Frommen mit ihren Familien mit ihren vielen Kindern, die jetzt den 
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ganzen Tag miteinander spielen, Action und Party machen können – aber ich häng hier 

allein rum. Wer interessiert sich denn schon für mich und meine Probleme? 

Davonlaufen ja – aber wohin? Kein Biergarten, kein Club offen – und nicht mal die 

Gelegenheit zuzuschauen, wie die Bayern gewinnen, nicht mal die Fitnessstudios für 

einen gemeinsamen workout. 
 

Zurück zur Geschichte: So kennen wir Jesus gar nicht. Die Leute laufen davon. Ihm, 

dem packenden Redner, den sie gerade noch zum König machen wollten. Und die 

Jünger - wer möchte schon auf der Seite der Loser stehen? 
 

2.4. Und ihr? 
Nüchtern bemerkt der Schreiber des Evangeliums, dass nur noch Jesus und die 12 

zurückgeblieben sind. Und Ihr? fragt Jesus seine Kerngruppe: Wollt Ihr auch 

weggehen? 

Was für eine Frage. Das Geschehen macht auch etwas mit denen, die ganz verbindlich 

dabei sind. „Das zerreißt einen doch. Wenn gute Freunde weggehen – und Jesus und 

seine Reden nicht verstehen: Ich, ich bin’s – Brot des Lebens. Man kann er den Ball 

nicht etwas flacher halten. Das kommt wirklich nicht gut an, wenn einer von sich selbst 

sagt – hey Ihr da – Ich bins! Andererseits – wir haben schon so viel mit ihm erlebt und 

er ist ganz anders mit Gott in Verbindung als wir es von irgendjemand oder irgendwoher 

sonst kennen.“ 
 

Und es läuft ab wie immer. Bevor die anderen überhaupt richtig zum Nachdenken 

kommen und sich selbst eine Meinung bilden können, kommt Simon Petrus und hat 

schon eine Antwort. Er mal wieder. 
 

2.5. Wohin sonst 
Da antwortete ihm Simon Petrus: 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du 

hast Worte des ewigen Lebens; und 

wir haben geglaubt und erkannt: 

Du bist der Heilige Gottes. 

Wohin sollen wir gehen? Simon 

spricht es aus: „bei dir Bleiben ist 

für uns alternativlos. Nach Hause, 

zurück zu den Netzen? Nö! Einen anderen Lehrer suchen? Quatsch! Auswandern? Erst 

recht nicht! 

Dann das Positive: Du hast Worte ewigen Lebens – ja – das was Du uns zu sagen hast, 

darin finden wir das, was wir wirklich brauchen. Es sind Worte die Sinn ergeben, jetzt 

schon für die Gegenwart, aber auch Halt selbst in Stürmen, wie vor kurzem auf dem 

See draußen und auch über den Tod hinaus.  

Ja – wir haben es erst geglaubt und inzwischen auch tiefer erkannt, du bist dieser 

besondere von Gott Erwählte, auf den unser Volk schon so lange wartet. Also wir – 

und wie immer spricht Simon Petrus auch für alle anderen – also wir bleiben! 
 

 

 Lied: Herr, wohin sonst? 
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Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? 

Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. 

Du führst uns zu Leben zurück. Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. 

Aus einem Mund höre ich das schönste Liebeslied. 

An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. 

Au deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. 

An deinem Tisch wird mein Hunter gestillt.    T&M: Thea Eichholz-Müller 2000 
 

3.1. verleugnet 
Mit diesen Gedanken sind wir mitten in der Passionswoche angekommen. In dieser Zeit 

betrachten wir in besonderer Weise das Schicksal Jesu und fragen uns, was es mit uns 

zu tun hat. Und klar drängt sich die Erkenntnis auf: Jesus hat das Thema Einsamkeit 

durchlebt. 

Und so haben wir Jesus noch selten gesehen. Klar sind da die 12 – die letzten Treuen. 

Aber die anderen, die wollen nichts mehr zu tun haben. „Ich bin diesem Jesus auch Mal 

nachgelaufen – ach nö, nicht wirklich.“ Zugespitzt wird dies in der der Szene mit Simon 

Petrus im Hof des Hohepriesters. Er, in der Szene in Johannes 6 noch großspurig von 

Jesus als dem Heiligen Gottes redete, bekommt nichts Anderes mehr über die Lippen 

als „ich kenne diesen Menschen nicht! 

Auch die engen Freunde stehen nicht zu ihm. Jesus wird verleugnet. Das tut weh. 

Kaum einmal fühlt sich ein Mensch einsamer, als wenn er sogar von seinen besten 

Freunden verleugnet wird und merkt: Ich bin meinen Freunden peinlich – vielleicht 

sogar meiner Familie. 
 

3.2. verraten 
Noch härter kommt es in 

dieser einen Nacht, an die 

wir uns bewusst an Grün-

donnerstag auf Karfreitag 

erinnern. 

Eben essen sie noch 

miteinander – tauchen das 

Brot gemeinsam ein und 

einer geht hin und verrät 

ihn. Das ist noch eine Steigerung – aus einem Freund wird ein Feind. Kann man sich so 

in einem Menschen täuschen? 
 

Die Krise ruft in Menschen die besten, aber auch die schlimmsten Seiten hervor. 

Verschwörungstheorien kursieren: Haben die Amerikaner auf dem Flughafen in 

Bangkok die Schutzmasken geklaut, die für die Berliner Polizei gedacht waren? Was 

passiert, wenn es hart auf hart geht – wer kommt an das Beatmungsgerät? Wer ist es 

wert zu überleben? Wer formuliert die Kriterien welches Leben lebenswert ist und 

welches nicht? Gewinnt am Schluss doch noch der, der mehr Geld hinlegen kann? 

Ängste jeder Art werden bedient und ehemals gute Freunde beginnen einander zu 

verraten und zu verkaufen. 
 

Und Jesus hat die Einsamkeit ertragen, die entsteht, wenn einer von einem guten Freund 

verraten wird. 
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3.3. verlassen 
Und die vielleicht letzte und härteste Stufe der Einsamkeit ist mit dem Eindruck 

verbunden, verlassen worden zu sein. Da ist niemand mehr für mich da. 

Das gipfelt in dem Schrei Jesu am Kreuz „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen?“ aus Psalm 22. 
 

Gott wird Mensch in Jesus von Nazareth und das in letzter Konsequenz mit all den 

schmerzhaften Erfahrungen unseres Menschseins – bis hin zum Sterben. Er trägt unsere 

Schmerzen, unsere Einsamkeit, unsere Erfahrung von verleugnet, verraten und verlassen 

werden. 
 

Nein auch wenn sich das so angefühlt hat und damit dieser Schrei authentisch eine 

urmenschliche Befindlichkeit verkörpert, ich bin der festen Überzeugung: Jesus konnte 

nicht von Gott nicht verlassen werden – und wir werden es auch nicht. Bei ihm finden 

wir Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, er ist der Heilige Gottes. 
 

Ich möchte ermutigen in dieser Passionswoche dem Schicksal Jesu nachzuspüren und 

mit zu entdecken, dass durch alles Durcheinanderrütteln, Versagen, Verleugnen, 

Verraten und Verlassen die Gemeinschaft der Christen entsteht, die in ihrer 

angemackten und mit Rissen durchzogenen Gemeinschaft einen Vorgeschmack darafu 

erlebt: Er ist das wirklich Brot, das wirklich satt macht. In ihm finden wir Lebensglück 

– an seinem Tisch wird der Lebenshunger gestillt und Einsamkeit überwunden. 

 

Wir nehmen uns einige Zeit der Stille. 

 

 


