
Eine Glaubensreise

Ein kleines Spiel: Wort-Assoziation - Ich gebe dir ein Wort und du sagst, welches andere Wort dir dazu 
einfällt.

- Kirche. -

Wenn du Kirche hörst, welches Wort fällt dir dann ein? Du brauchst es nicht laut aussprechen, aber 
welches Wort fällt dir zu Kirche ein? 

Und was ist mit diesem Wort: 

- Christen - ?

Welches Wort würdest du verknüpfen mit den Christen, die du kennst? Was kommt dir in den Sinn?

1969 geriet dieser Fluss in Cleveland, Ohio, Kajahoga, in Flammen – er brannte! Er war jahrelang als 
Abfluss genutzt worden von den lokalen Stahlhütten und auch von den Schiffen, die vom Erie-See 
herunterkamen und der Fluss verkam zu einer langsam fließenden zähen Öl-Schlick-Masse.

Eines Tages fuhr ein Zug über die Brücke, die über den Fluss geht, und einige Funken sprühten herunter 
auf den Fluss und er explodierte förmlich – er begann zu brennen. Laut einiger Zeugen waren die 
Flammen bis zu 5 Stockwerke hoch. Und das Feuer wurde so heiß, dass der Stahl schmolz, die Brücke 
wurde zerstört. Kannst du dir das vorstellen? Das Wasser, das brannte? Der Fluss, der Feuer fing?

Es ist schon komisch. Die meisten von uns denken bei Wasser an diese klare, lebensspendende Substanz 
– und das ist es, ohne Wasser kannst du nicht lange überleben – aber wenn Wasser verunreinigt wird, ist 
es nutzlos. Wenn das Wasser verschmutzt ist, wird es von der lebensspendenden Substanz zu einer 
zerstörerischen Kraft.

Ich fürchte, dass wenn du das Wort Kirche oder Christen hörst, sind die Worte, die dir einfallen, nun, 
nicht eben positiv. Weil ich denke, dass die Kirche und viele Christen dieses lebensspendende Wasser, das 
Jesus uns anbietet, verschmutzt haben. Nahezu jeder, den ich kenne, wurde mal von einem Christen 
verletzt oder von der Kirche desillusioniert. 

Ich würde gerne weiterhin annehmen, dass das Wasser klar und rein ist, aber das ist es nicht. Das Wasser 
ist kontaminiert. Niemand will verunreinigtes Wasser. 

„Der Straßenstrich“

Siehst du, die meisten sehen die Kirche als einen Ort, wo sie hingehen, um zu beichten. Sie gehen in 
einen Kasten und bekennen ihre Sünden oder sie sprechen zu einem Diakon und sprechen über ihre 
Fehler, die sie gemacht haben. Aber - ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das umdrehen. Vielleicht muss 
die Kirche beichten. Und vielleicht müssen wir die Fehler bekennen , die wir machen. Und statt dir zu 
sagen, du sollst in die Kirche kommen, um etwas zu beichten, würdest du mir erlauben, als Repräsentant 
der Christen zu fungieren - die Kirche zu repräsentieren, um dir ein paar Dinge zu beichten?

Ich bekenne, dass die Kirche das Christentum in eine langweilige, irrelevante Religion verkehrt hat, die 



nur einen kleinen Platz in unserer heutigen Welt hat. Ich denke, dass eins der Wörter, die dir bei ‚Kirche‘ 
in den Sinn kommen, langweilig ist. Du sitzt da am Sonntagmorgen und schaust dich um, und denkst, was 
tu ich hier? Ich wäre überall sonst lieber als hier – DNB, beim Zahnarzt – wo auch immer. 

Vor drei Jahren, als ich in LA County, Cal., war, habe ich an einem Sonntagmorgen ein paar Leute gefragt, 
warum sie nicht zur Kirche gehen. Ich bekam eine Menge Antworten.

„Ich weiß, dass ich sollte, aber ich komme nicht aus dem Bett.“

„Ich schlafe ein während der Predigt.“

„Ich verstehe nichts von dem, was der Priester sagt.“

„Heute ist ein wichtiges Spiel.“

Insgesamt kann man also sagen, die Kirche ist langweilig, und hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. 
Ich denke, ich habe andere Antworten erwartet, wie „Ich glaube nicht, dass Gott existiert“ oder „Die 
Bibel ist ein Märchenbuch“ aber zu sagen, dass Kirche manchmal langweilig ist – da würde ich nicht 
widersprechen.

Die Kirche hat mit der Zeit ein Bild von Jesus gezeichnet, der nie lächelt, Rock’n’Roll hasst, sein Haar offen 
und seinen Bart gepflegt trägt, so dass die alten Schriften rein gar nichts mit unserer modernen Welt zu 
tun haben.

Ich bekenne, dass einige von euch harte Zeiten hinter sich haben, ihr wurdet entmutigt und frustriert, ihr 
kamt zur Kirche und ihr habt nichts erlebt, was euch Hoffnung oder Frieden gegeben hätte.

Es war wie bei einer Herzattacke: du wirst zum Krankenhaus gefahren, aber anstatt dass sie dir dort 
helfen, erklärt dir der Arzt, was eine Herzattacke auslöst. Anstatt dir Medikamente zu geben, sagt man 
dir, dass du besser auf dich aufpassen solltest, dann würde so etwas nicht passieren. Doch alles, was du 
brauchst, ist jemand, der dir hilft, dich besser zu fühlen. Und wenn du hilfesuchend in die Kirche kamst, 
und nur 100 Jahre alte Musik gehört hast, und einen Priester, der dich zu Tode gelangweilt hat, und 
keiner gemerkt hat, dass du Not hattest – entschuldige. 

Vielleicht bist du zur Kirche gekommen – einsam, entmutigt, verwirrt - und wir waren mit unseren 
Traditionen beschäftigt, vertieft in unsere Lektionen, Lieder singend, die wir kennen -  aber du nicht. Und 
wir haben deinen Schmerz nicht gesehen – ich entschuldige mich dafür.

Schau mal, wenn die Kirche nicht die gebrochenen Herzen heilen kann, wenn sie nicht die Arme um die 
einsame Frau legen kann, sie den Abhängigen keine Kraft geben kann, die jeden Tag mit ihrer 
Abhängigkeit kämpfen, wenn die Kirche nicht Familie sein kann für die Witwe, nicht Hoffnung geben kann 
der alleinstehenden Mutter, die einfach nur überfordert ist, und sie mir keinen Frieden geben kann, auch 
keinen Sinn oder Freude auf meiner Lebensreise – dann nenn' es anders, aber nicht Kirche.

Verfolgungsszene

Ist das alles, was du Samstagnacht bringst? Glaubst du ich bin blöd? - Wo ist der Rest?



W-O  I-S-T  M-E-I-N  G-E-L-D?

-

Schaut, die Kirche hat das Christentum in eine Liste von Tun und Lassen verwandelt. Um ehrlich zu sein, 
ist das ein Problem von Anbeginn der Kirche an. Da waren diese falschen Lehrer in der frühen Kirche, 
genannt Judaisten, sie kamen in die Kirche und sagten, dass Jesus zu folgen, gut ist, aber nicht gut genug, 
und wenn du wirklich Christ sein wolltest, musst du Jesus folgen plus all diese Regeln halten, die sie für 
wichtig erklärten. Und wenn all diese Lebensweisen wirklich Bedeutung hätten, würde die Bibel diese 
Regelbasiertheit  eine kranke Perversion der Wahrheit nennen.  Aber die Kirche fährt fort, das Wasser zu 
verschmutzen. Wir tun so, als ob die Lebensreise darin bestünde, ein guter Junge oder ein gutes 
Mädchen zu sein. Wir haben das Christsein in diese regelbasierte Religion verkehrt, die das genaue 
Gegenteil dessen ist, was es wirklich ist.

Wenn du zur Kirche gehst und jemand redet auf dich ein für 30 Minuten und macht dich denken, die 
Bibel sei ein Regelwerk, und die Kirche dich dazu bringt, zu denken, du würdest niemals gut genug sein, 
weil du all die Regel gebrochen hast - ich entschuldige mich dafür.

Aber wenn du von Jesus liest, merkst du, dass je schlechter eine Person von sich selbst denkt, desto eher 
sieht sie Jesus als eine Zuflucht. Und es ist einfach falsch, dass der Schmerz und die 
Niedergeschlagenheit, die Jesus erlebte, als er auf Erden lebte, verhindern, dass die Kirche ein sicherer 
Platz ist.

Viele Menschen verwechseln Religion mit Jesus und driften von beidem fort. 

Ich bekenne, dass Christen das Wasser verunreinigt haben, indem sie Jesus mit politischen Zielen und 
persönlichen Agenden vermischt haben.

Da gibt es dieses Restaurant bei uns um die Ecke, wo sie ein fantastisches Maredo-Steak servieren. Aber 
sie kleistern es mit dieser grässlichen Soße zu. Ich sag ihnen jedes Mal, sie sollen die Soße weglassen, 
aber der Kellner versteht mich nicht und sie bringen mir das Steak mit dieser Soße. Und so sehr ich Steak 
auch mag – mit dieser Soße esse ich es nicht.

Und wir haben Jesus in alles Mögliche verpackt. Und so musst du ihn ablehnen, wegen dem, mit dem er 
kommt. Das nennt … Arthur „Christentum und …“: Christentum und eine politische Sicht, eine soziale 
Agenda oder eine persönliche Meinung. 

Und da arbeitet dieser Kerl, der Republikaner und Christ ist. Das ist soweit gut, bis er seine politische 
Ausrichtung zur Voraussetzung für seinen Glauben macht. Und so kann sein Mitarbeiter – ein Demokrat – 
das Christentum ablehnen, obwohl, was er wirklich ablehnt, das Republikanische ist. Und ich bekenne, 
dass viele Menschen das Christentum ablehnen, nicht weil sie Jesus ablehnen, sondern dass, was wir mit 
Ihm verknüpfen. Und ich hoffe, du kannst Ihn von all diesen Dingen fernhalten und ihn so ansehen, wie er 
wirklich ist.

Kirchenlied

Lasst uns nun zu Lukas, Kapitel 15 kommen. Ich möchte heute Morgen damit beginnen, mit euch die 



ersten beiden Verse zu lesen. Die Zöllner und Huren sitzen mit Jesus zusammen und hören seiner Lehre zu.  
Die religiösen Führer sahen das und waren erzürnt und sagten „Er ist ein Freund der Sünder. Er isst sogar 
mit ihnen.“ Jesus war stets mit denen zusammen, die ihn am meisten nötig hatten. Er kümmerte sich nicht  
um sein Ansehen bei den Menschen. Und auch wir nennen uns heute Christen. Wir sagen, dass wir uns 
um jene in Not kümmern, aber alles worum wir uns kümmern, ist unser Ansehen.

Ich bekenne, das Wasser ist verschmutzt, weil viele Christen nicht wahrhaftig sind. Vor ein paar Monaten 
habe ich eine Stadt besucht, und ich musste ein Paar Hosen für den Abend reinigen. Und ich fand dieses 
Geschäft „Die-Einstunden-Reinigung“. Ich brachte meine Hose hin, gab sie einer Frau und sagte, ich wäre 
in einer Stunde zurück, weil ich die Hose für den Abend brauchte. Und da sagte sie mir, dass sie Kleidung 
nicht in einer Stunde reinigen würden. Ich zeigte auf das Fenster, um sicherzustellen, dass das doch dort 
stand, und wurde frustriert, weil sie sich nicht „die nächste-Tag-Reinigung“ oder „wann-immer-wir-fertig-
werden-Reinigung“ nannten, sondern eben „die Einstunden-Reinigung“. Und es störte mich, dass das, 
was Außen drauf stand, nicht auch innen drin war. 

Das wichtigste in meinem Leben ist mein christlicher Glaube. Aber allzu oft reflektiert mein Leben nicht 
meinen Glauben. Oft benutze ich meinen Glauben und Gott, um eine Show zu machen und Leute zu 
beeindrucken, wie geistlich ich doch bin. Ich hasse es, das zuzugeben, aber es stimmt. Und wohl jeden 
Tag gibt es Dinge, die ich sage, denke oder tue, die nichts mit dem zu tun haben, was ich als Christ zu sein 
habe. Ich bin damit nicht alleine, nahezu jeder Christ den ich kenne, ist nicht perfekt. Wir machen alle 
Fehler, wir alle stolpern, wir alle versagen. Ich wünschte es wäre nicht so, aber es ist so. Aber ich denke, 
was mich am meisten stört, ist, wie viele Menschen sich Christen nennen, und nicht mal den Versuch 
unternehmen, so zu leben, wie Jesus es will. Du musst wissen, die härtesten Worte die Jesus je sagte, 
waren gegenüber den religiösen Führern, die nach Außen sehr beeindruckend und heilig wirkten, aber 
inwendig ganz und gar anders waren.

Jesus nannte sie Heuchler. Hier wird ein griechischer Ausdruck gebraucht, der durch das antike 
griechische Theater geprägt wurde. Ein Schauspieler spielte mehrere Rollen und benutze dafür 
abwechselnd verschiedene Masken. Und ich denke, ihr kennt nicht wenige Christen, die eine solche Maske  
in der Kirche tragen – und eine andere auf der Arbeit, und noch eine zu Hause.

Meine Frau arbeitete mal als Babysitter bei zwei Mittelschulmädchen, wenn ihre Eltern mit Freunden 
unterwegs waren. Es war eine normale Familie, nettes Haus, 2  Autos, ein Hund. Sie wussten, dass meine 
Frau Christin ist. Eines Abends fragten sie meine Frau nach ihrer Beziehung zu Jesus. Und als meine Frau 
ihnen ein wenig erzählt hatte, fragte sie sie nach ihrer Meinung. Die Älteste erklärte dann, dass auch sie 
Christen gewesen sind, dass ihr Vater eine Gemeinde geleitet hatte. Bis eines Tages der Seelsorger der 
Gemeinde mit der Sekretärin durchbrannte und eine Menge Geld mitnahm und seitdem haben sie die 
Bibel aus dem Haus verbannt, hörten auf zu Beten vor dem Essen und zum Schlafen. 

Ich möchte, dass ihr Vater weiß, wie leid es mir tut, dass ihm das passiert ist. Ich weiß, er suchte nur nach 
etwas Wahrhaftigem.

Habt ihr das Zeichen draußen gesehen? Ihr wisst, welches Zeichen: kein Kleid, keine Schuhe  - Kein Dienst?

Nein!



Habt ihr’s echt nicht gesehen?

Nein! Nein!

Gut. Weil es nicht da ist! Und es wird es auch nicht geben!

Amen!

Denn solange wir Jesus in dieser Gemeinde folgen, werden wir offen sein für die Elenden, für die 
Einsamen, wo die Verletzten geheilt werden und den Schuldigen vergeben wird. Wenn du durch die Tür 
DIESER Kirche kommst, möchte ich, dass du weißt, dass du geliebt bist. Egal wer du bist, was du getan 
hast, egal was andere über dich denken. Und egal, was du selbst über dich denkst, DU BIST GELIEBT.

Die Liebe Jesu kennt keine Bedingungen, sie basiert nicht auf komischen Motiven, es gibt keine 
versteckten Agenden. Es gibt nichts, was du tun kannst, um sie zu verdienen. Du kannst nichts tun, um sie 
zu verlieren. Sie ist umsonst, kraftvoll - und sie ist rein.

Wenn Menschen dich fallen gelassen haben, lade ich dich ein, zu jemandem zu kommen, der das nie tun 
wird. Und wenn du eine Familie brauchst, lade ich dich ein, in die unsere zu kommen.

Jesus beansprucht für sich, das reine, lebendige Wasser zu sein, das für immer zufriedenstellt. Es ist leicht 
für mich, das zu glauben, weil ich es selbst erlebt habe. Aber ich weiß, dass für eine Menge Leute 
einzelne Christen und die Christenheit  als Religion es unmöglich gemacht haben, zu glauben, dass das 
Wasser überhaupt jemals rein war. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es mich frustriert, dass 
das einzige was ich sagen kann: Es tut mir leid. Aber so ist es. 

Es tut mir leid, wenn du einen Onkel hast, der sagt, er wäre Christ, aber dennoch süchtig nach 
Pornografie ist. 

Es tut mir leid, wenn dich deine Eltern jedes Wochenende in die Kirche geschleppt haben, und sich die 
Woche über gestritten und angeschrien haben. 

Es tut mir leid, wenn du einen Mitarbeiter hattest, der einen netten kleinen Jesus-Sticker hatte, den er 
dann versteckte, um die Beförderung zu bekommen. 

Oder dass du einen Nachbarn hattest, der jeden Sonntag die Straße herunter kam auf dem Weg zur 
Kirche und dann einen dummen, rassistische Witz beim Nachbarschaftsgrillen erzählte. 

Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Ich weiß, dass für dich viele Christen kaum mehr als ein billiger 
Abklatsch sind. Und manchmal bin ich so. Aber ich bin mir nicht zu schade zu sagen: Es tut mir wirklich 
leid.

In Jesu Namen. Amen.

- Die Prostituierte kommt in den Saal. -

Ich bekenne, dass Christen oft beschäftigt mit dem Äußeren  sind.



Ich bekenne, dass Christen argwöhnisch und lieblos gegen Außenseiter sein können.

Ich bekenne ... ich bekenne … - ich weiß, die Liste ist lang.

Wenn du Kirche oder Christ hörst, weiß ich nicht, welches Wort dir in den Sinn kommt, und ich versuche 
nicht, Christen oder die Kirche zu verteidigen. Aber wenn du lange auf eine Entschuldigung gewartet 
hast, lass mich sagen: es tut mir leid.

Es tut mir leid. Ich wollte Sie drinnen schon ansprechen, aber sie sind mir entwischt .Ich bin Claire.

Eh, ich bin Sarah.

Ich bin fünf Jahre alt.

Und dieser kleine Charakter ist mein Sohn.

Ich bin James.

Hören Sie, Sarah, ich hoffe, Sie haben keine Pläne für heute Nachmittag, weil sie mit in mein Haus zum 
Essen kommen.

Eh –

Mein Mann und ich laden die Gäste immer gerne zu uns nach Hause zu einem guten Essen ein. Wir 
würden Sie gerne kennen lernen.

Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich muss gehen.

Hören Sie, Sarah. Sie kommen mit in mein Haus zum Essen heute Nachmittag. Sie können ein warmes Bad  
nehmen, ich gebe Ihnen saubere Wäsche und danach setzen wir uns einfach hin und reden. Und dann 
sehen wir weiter. Ok?

Das wäre sehr nett.

Gut!

Ich mag Motorräder.

Ach wissen sie, das ist vielleicht keine so gute Idee.

Süße, Sie müssen vor gar nichts Angst haben. Mein Mann wird auf Sie aufpassen …

Charles, sieh, wir haben einen Gast zum Essen.

Ok.

Ich bitte dich nicht darum, den Schmerz und die Verletzung zu vergessen oder zu glauben, die Kirche 
hätte nicht so ihre Probleme. Aber darum bitte ich dich: leg diese Dinge kurz beiseite. Weil, obwohl wir 
eine Menge getan haben, um den Fluss zu verunreinigen, wenn du dem Fluss zur Quelle folgst, wirst du 
reines Wasser finden.


