
 

 

Liebe Gemeinde, 
 
was für ein verrückter Traum... Da sind diese drei Frauen, Freundinnen vielleicht und können es 
nicht fassen, das Sie trotz ihres Engagements für die Kirche für ihre Gemeinde so eine Klatsche 
kriegen, sie ! die  soviel tun, dabei sind, mittendrin sind im Gemeindeleben, quasi zum inneren 
Kreis gehören 
 
Das wir uns manchmal nicht erkennen mit den Nase - Mund-  Masken vor dem Gesicht, ist ja ok... 
aber Jesus, der, der durch jede Maske hindurch in unser Herz sieht, derselbe Jesus sagt bei 
Matthäus : „...Ich habe euch nie gekannt....“ Wie kann das sein?  
 
Wenn die 3 Damen quasi zum inneren Kreis gehören... gibt es da Unterschiede in der 
Gemeinde?Wer gehört denn dazu, wer ist denn mittendrin und wer ist nur dabei und was 
unterscheidet das Eine von dem Anderen... ich hol mal ein bisschen weiter aus. 
 
Da gibt es also diejenigen, die wissen, das es eine Kirche gibt, aber Gott ist ihnen egal, die sind 
vielleicht auch längst  ausgetreten oder waren nie Mitglied, also...nicht mal dabei. 
 
Dann gibt es diejenigen, die zwar getauft und Kirchenmitglieder sind, die auch wissen  wo die 
Kirche steht, gehen aber nicht hin oder nur höchst selten und haben mit dem Glauben nicht viel am 
Hut. Die sind zwar irgendwie dabei aber mehr auch nicht. 
 
Und dann gibt es noch diejenigen, die, so wie Sie, hier sind, zuhören, mitsingen, mitbeten. 
Menschen, die da sind, dabei sind. Aus ganz verschiedenen Gründen kommen sie zur Kirche, der 
Wunsch nach Gemeinschaft, nach Hoffnung, nach Mut für die kommende Woche, also... wirklich 
dabei. 
 
Und wer ist mittendrin, im inneren Kreis, diejenigen, die planen, evt. Gottesdienste vorbereiten, in 
gemeindlichen Gremien mitarbeiten, sich um den Blumenschmuck kümmern usw. also alle, die die  
Kirche irgendwie am Laufen halten.  
 
 
Und genau denen, die Aktiv sind, die in seinem Namen handeln, die alles mögliche auf die Beine 
stellen, denen sagt Jesus das was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Ich lese den Text  noch 
einmal vor: 
 
Predigttext 
 
Da gibt es die aus dem inneren Kreis, die mitgearbeitet haben, die gespendet haben, die Gottes 
Namen anrufen, sich auf ihn bei all ihrem Tun berufen...und denen sagt Jesus: „Entschuldigung, 
kennen wir uns? Haben wir schon einmal miteinander gesprochen? Ach, Du bist für mich  und in 
meinem Namen aktiv? Warum weiß ich nichts davon? 
 
Jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt: 
 
Ob ich vor Gottes Augen mittendrin bin oder nur dabei, ob Jesus Christus mich erkennt hinter 
meiner Maske 
hängt nicht davon ab was ich äußerlich alles auf die Beine stelle, ob ich mir mir eine Maske anlege 
oder so tue als ob..., 
sondern von meiner inneren Einstellung. 
Bin ich vor Gott mittendrin oder nur am Rande dabei. Sehe ich den Himmel von innen oder muss 
ich von außen zugucken? 
 
„Ich habe euch noch nie gekannt“ sagt Jesus. Ich denke der Satz bringt uns auf die richtige Spur. 
Es geht um eine Beziehung. Kennt mich Jesus Christus.? Haben wir vielleicht eine Geschichte 
miteinander 



 

 

Es gibt viele Menschen, die haben ihre Geschichte - ihre Beziehungsgeschichte-  mit Gott. Die 
verläuft bestimmt nicht immer glatt und geradeaus.   
Diese Beziehungsgeschichte mit Gott fängt vielleicht ganz früh im Elternhaus an, für die Eltern 
spielt Gott eine wichtige Rolle und das möchten sie natürlich weitergeben und erziehen ihre Kinder 
im christlichen Sinne. 
Im Kindergarten geht es weiter mit biblische Geschichten und Themen und in den Kindern beginnt 
eine spielerische liebevolle Beziehung zu Gott zu wachsen, einfach und klar. 
Dann kommt die Schulzeit, da wird vieles komplizierter, auch der Glaube steht auf dem Prüfstand. 
Bei einigen fliegt er über Bord, als Kleinkram. Aber etliche bleiben dran- mittendrin in ihrer 
Beziehung zu Gott, da können auch mal die Fetzen fliegen, manchmal verstehe ich meinen Gott 
nicht. Da bin ich sauer und enttäuscht, und versuche nach einiger Zeit wieder ins Reine zu 
kommen mit meinem Gott.  
Ein immerwärendes Auf und Ab, mal gerade aus, mal zurück, mal mit Liebe mal mit Wut.  
 
Gott geht mich was an, er spielt eine Rolle in meinem Leben, er ist ein Teil von mir , in meinem 
Herzen und wirkt von innen nach außen und nicht von außen nach innen. 
 
Gott mitten in meinem Leben zuzulassen ist nicht immer einfach, das hat folgen für mein eigenes 
Verhalten. Da heißt es mittendrin bleiben in dem was Glauben heißt. Da gibt es Regeln wie in 
jeder Beziehung, erkennen was dieser Beziehung zu Gott gut tut und was mich eher von ihm 
entfernt. Bereit sein mich von ihm verändern zu lassen. 
 
Nicht mein Wille geschehe, Dein Wille, Gott,  
 
In dem kleinen Anspiel haben wir von Meike gehört, Jesus würde Sie nicht erkennen, obwohl sie in 
der Kirche mitarbeitet und sogar Geld spendet. Gertrud erging es ähnlich, sie hat sich taufen 
lassen um einen Job bei der Kirche zu bekommen und Silke, politisch aktiv beruft sich auf Gottes 
Hilfe. 
 
Es ist ein Unterschied ob ich mit der Arbeit in der Gemeinde ausschließlich Anerkennung und 
Erfolg für mich haben will oder mit dem Job bei der Kirche nur Geld verdienen will oder mich 
politisch wirksam auf Gott berufe ohne wirklich Gott zu meinen. 
 
Verstehen Sie mich nicht falsch, jedes Engagement ist wertvoll und sinnvoll, jeder der sich 
engagiert  und Zeit investiert macht alles richtig....  
aber in Gottes Namen? 
 
Wussten Sie das das Wort Maske im Lateinischen auch mit Larve übersetzt werden kann? 
 
 
Jesus nimmt uns diese Masken vom Gesicht, er entlarvt uns im wörtlichen Sinne und legt frei was 
wir so gekonnt hinter unserer Maske verstecken. 
 
Aber genau dieses entlarven birgt soviel Hoffnung auf mehr, wenn ich anfange zu hinterfragen 
warum arbeite ich freiwillig für die Kirche, warum spende ich Geld, wieso opfere ich meine Freizeit, 
da kann es sein das Mich Gott liebevoll anschaut und sagt lass mich in Dein Herz sei offener für 
mein Wort folge Jesus nach und erlange eine Zuversicht und Zufriedenheit die mir Erfolg und Geld 
und Annerkennung allein nicht geben können. 
 
Sei mittendrin in dieser Beziehung mit Gott, lass  Dich einladen und Gott wird Dich mit offenen 
Armen empfangen. 
 
Amen 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich lese Ihnen noch einmal den ganzen Text aus dem Mt.- Evangelium vor 
 
 
 


