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Liebe Zuhörende, liebe Lesende, 

es ist eine Sisyphos Aufgabe: 

die Frage zu stellen, wer oder was war zuerst da; 

Die Henne oder das Ei? 

Gleichsam möchte ich heute Morgen die Frage stellen: 

Wer hat eigentlich das Christentum gegründet? 

 Ist es Jesus oder  

 Ist es Paulus? 

Oh je, denken Sie möglicherweise jetzt; das ist ja häretisch. 

Keiner von beiden und doch beide: 

 Keiner von beiden:  

o denn weder Jesus noch Paulus haben einen Verein gegründet oder 

o das Christentum in ein Register eintragen lassen. 

 Beide,  

o weil der eine der Namensgeber ist, 

o der andere dafür gesorgt hat, dass die Lehre „des Christus“ verbreitet wur-

de. 

Das Christentum geht selbstverständlich auf Jesus Christus zurück, als das Fundament. 

Er ist schließlich der Namensgeber. 

Wenn es aber die theologische Auseinandersetzung des Pauls als Heidenchrist mit den 

Judenchristen, dessen Synonym Petrus ist, nicht gegeben hätte, wüssten wir heute 

wahrscheinlich nicht mehr viel von dieser Lehre; oder zumindest anders. 

Paulus, vom Saulus zum Paulus geworden, war wegen seiner Vergangenheit gefürchtet. 

Ihm wurde in Folge seiner Bekehrung Misstrauen entgegengebracht, er wurde schließlich 

selbst verfolgt und er war auf die Hilfe anderer angewiesen. 
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Es ist augenscheinlich, dass Paulus durch seine Briefe, seine Missionsreisen und seine 

Gemeindegründungen die Geschichte des Christentums nicht nur maßgeblich geprägt, 

sondern auch für die Verbreitung gesorgt hat. 

Er war im wahrsten Sinne des Wortes APOSTEL. 

APOSTEL, aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt, heißt 

GESANDTER, = BOTSCHAFTER. 

Paulus war Botschafter der Lehre Christi und das war er ganz RADIKAL: 

RADIKAL im doppelten Sinne: 

 Einmal: unentwegt, ohne Kompromisse, bis in den eigenen Tod für diesen Glau-

ben, und 

 sich immer wieder auf die Wurzel, das Fundament „Christus“ besinnend,  

Das Lateinische Wort RADIX heißt Wurzel. 

Paulus hat Theologie betrieben, im Bewusstsein des Beistandes des Heiligen Geistes, der 

ihn auch bekehrt hat mit der Stimme Gottes und der Aussage: „Saulus, warum verfolgst 

du mich?“ 

Woher hat Paulus diese Kraft genommen? 

Eine Antwort darauf kann uns das Evangelium des heutigen Tages geben. 

Da ist auch von einer Wurzel die Rede, vom Weinstock: 

Das Bild des Weinstockes, das Jesus selbst verwendet: 

„Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von 

mir könnt ihr nichts vollbringen.“ 

Das für mich Prägende dieses Bildes ist, 

das Einssein; „Bleibt in mir, dann bleibe ich in Euch.“ 
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Aber wie geht das, mit IHM eins sein und mit IHM eins bleiben. 

Uns allen ist wahrscheinlich eine Aufforderung aus Kindertagen geläufig, oder dass sie 

diese geäußert haben, wenn sie selbst Kinder haben.  

„Und vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen!“  

Die Eltern konnten oder können gar nicht genügend aufpassen, dass Kinder die Zähne 

putzen. Manches Kind gewöhnt sich einfach nicht ans Zähneputzen, wahrscheinlich wurde 

oder wird es nicht oft genug daran erinnert. 

Zum Zahnarzt musste oder muss es aber trotzdem ab und zu. Und vor der Untersuchung 

– wurden oder werden die Zähne geputzt. 

(„Dann putze ich sie einfach ganz besonders lange!! Dann fällt es gar nicht auf, dass ich 

das sonst nicht mache.“) 

Mit Recht sind wir skeptisch. Der Zahnarzt bemerkt zwar die frischgeputzten Zähne, aber 

er sieht auch, dass an manchen Ecken ein alter Belag ist.  

Karies, Zahnstein, Parodontose, Zahnverlust, etc. 

Etliche Kronen, weil meine Zähne so viele Löcher hatten oder Implantate nach einer 

schmerzhaften Operation oder Zahnwurzelbehandlungen. Zu guter Letzt, möglicherweise 

ein Gebiss. 

So ähnlich ist es für mich auch mit dem „Mit Jesus verbunden bleiben!“ 

„Bleibt in mir, dann bleibe ich in Euch“, das hat etwas mit Einüben und Regelmä-

ßigkeit zu tun. 

Das „in ihm“ bleiben. Das können wir auch mit „bei ihm bleiben“ übersetzen. Wir sollen 

unsere Nähe zu Jesus pflegen. 

Wie können wir das tun? Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben nennen, wie 

ich das versuche, keine großartige Sache, aber hilfreich: 
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 Morgens, wenn ich die Augen öffne, mache ich als aller Erstes ein Kreuzzeichen 

auf die Stirn. Ich danke Gott, dass er mir den neuen Tag geschenkt und mir mein 

Leben von Neuem gegeben hat. 

 Abends, wenn ich im Bett die Komplet bete, dann bete ich auch den Psalm 23, 

den Psalm des guten Hirten. Oft schlafe ich darüber ein. 

Aber für mich und meine Beziehung zu Christus wichtig: - mein erster und mein letz-

ter Gedanke am Tag gehören Gott. – 

Wie die Rebe am Weinstock bleiben, IHM, Jesus, Christus einen Rahmen geben, in dem 

ich mein Leben gestalte und führe. 

Ohne diese Rahmenbedingungen verlieren wir den Kontakt zu Gott.  

Am Mittwochabend hatten wir online (über eine Video-Konferenz) eine Sitzung des Kir-

chengemeinderates, der Verwaltungsräte und des Pfarreienrates. Wir haben über die Fu-

sion der Pfarreien im Bezug auf den „Pastoralen Raum“ und der Umsetzung der Synoden-

beschlüsse gesprochen. 

Dabei sagte eine Teilnehmerin: 

 „Ich mache mit, weil mir mein Glaube wichtig ist, 

 weil ich glaube, dass wir den Menschen etwas geben können, 

 weil ich will, dass andere Menschen von Gott erfahren“. 

Diese Frau ist wie Paulus eine Botschafterin des Glaubens, sie hat über ihre Motivation 

gesprochen, über das Fundament ihres Glaubens. 

Wir alle sind Botschafter und Botschafterinnen für Christus, wenn wir über unseren 

Glauben reden, und – DAS KÖNNEN WIR AUCH!!!. 
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 Nicht allein das Reden über Strukturen in unserer Kirche, 

 nicht allein die „liebe Sorge“ um das Geld unserer Pfarreien  

sorgen dafür, dass Kirche ist, sondern 

 unser Reden über unseren Glauben, 

 unser „bei den Menschen sein“, 

 unser Benennen, was uns in unseren Sorgen hilft, 

 unser Bekennen, was uns in unserer Trauer trägt, 

 unser Zeugnis, was und Hoffnung macht, 

 unsere Kraft, die uns Freude schenkt und uns zufrieden sein lässt. 

Als Apostel und Apostelinnen, Als Botschafter und Botschafterinnen sind wir hier und 

heute Kirche Jesu Christi. 

Haben wir gemeinsam den Mut, „radikal“ zu sein. In der Besinnung auf unsere Wur-

zeln im Bekenntnis zu Christus, unentwegt, ohne Kompromisse. Amen. 

©Walter Fuß, Pfarrer 


