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Vorwort 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

mit einer Predigtreihe haben wir die Möglichkeit, bei einem Thema am Ball zu bleiben. 

Normalerweise kommt mancher von uns an einem Sonntag in den Gottesdienst, hört die 

Lesungen aus der Bibel und nimmt aus der sich anschliessenden Predigt den ein oder anderen 

Gedanken mit. Manchmal aber gibt es Themen, die uns als christliche Gemeinde so wichtig 

erscheinen, dass wir ihnen etwas mehr Zeit und Raum widmen wollen. Zuweilen taucht ein 

Thema für uns auf, weil wir merken, dass uns etwas gleichsam unter den Nägeln brennt oder 

weil wir spüren, wie wichtig etwas für uns ist oder oftmals auch: wichtig sein sollte oder erst 

noch wird. 

Wir haben – Gott sei Dank – in der Dreikönigspfarrei Balgach einen Pfarreirat, der sich diese 

Frage immer mal wieder stellt, was unsere Gemeinde braucht, mit Blick auf die 

gegenwärtigen Anliegen wie mit Blick auf das, was diese Gemeinde für die Zukunft noch 

braucht.  Diejenigen, die in unserer Pfarrei den Predigtdienst versehen, haben sich in diesem 

Jahr das Thema «Gemeinschaft» geben lassen, zudem mit manchen Ideen, die uns von den 

Räten mit auf den Weg gegeben wurden.  Das mag bereits ein kleines Beispiel zu diesem 

Thema bereits sein: die einen haben eine Idee, andere greifen sie auf, wieder andere steuern 

ihren Teil bei. 

Es hat sich ergeben, dass zwei Religionsklassen zu diesem Thema eine Installation für diese 

Predigtreihe erstellt haben: einen Freundeskreis mit Figuren aus Papier und Kleister. 

Wochenlang haben diese Schüler an diesen Figuren gearbeitet. Dafür gilt ihnen unser Dank, 

erst recht, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist die Finger nachher vom Kleister zu 

befreien wie auch das Klassenzimmer gereinigt zu hinterlassen. 

An vier Wochenenden hintereinander den Gottesdienst zu besuchen, das ist in unserer Zeit 

nicht mehr selbstverständlich. Und doch ergänzen sich die verschiedenen Predigten. Darum 

stellen wir die Predigten hier zusammen zum Nachlesen. Über die eine oder andere 

Rückmeldung sind wir froh, für Nachfragen sind wir selbstverständlich offen. 

Eine gute Nachlese, 

 

Carsten Wolfers 
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«Wir: Warum & Wie» 
Diakon Carsten Wolfers 

 

Lesung: 1 Joh 2,3-11  

Wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt: Ich 

habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in 

ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir 

erkennen daran, dass wir in ihm sind.  Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie 

er gelebt hat. Liebe Brüder, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das 

ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch 

schreibe ich euch ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist; denn die 

Finsternis geht vorüber und schon leuchtet das wahre Licht. Wer sagt, er sei im Licht, aber 

seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht; da 

gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in 

der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis hat seine Augen blind 

gemacht.   

 

Evangelium: Joh 17,6-19 

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 

gehörten dir und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten.  Sie 

haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du 

mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, 

dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich 

gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben 

hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen 

bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu 

dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins 

sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir 

gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn 

des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich 

noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort 

gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von 

der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem 

Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie 

in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch 

ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit 

geheiligt sind.  
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Predigt 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gemeinde, 

Wir beginnen mit dem heutigen Sonntag eine Predigtreihe zum 

Thema «Gemeinschaft». Der Anstoss dazu kam von unserem 

Pfarreirat. Nun ist der Pfarreirat für uns so etwas wie das Ohr der 

Kirche. Er hört, was es braucht. Er hört hoffentlich auch, wo es 

mangelt. Schlägt uns der Pfarreirat dieses Thema vor, dann drückt 

sich darin eine Sorge aus. Wo erleben wir uns als Gemeinschaft? 

Wo bleibt unser «Wir»? 

Hier erledigen wir viel an den verschiedensten Orten. Wir gehen 

in Balgach einkaufen, leben aber vorwiegend in Heerbrugg oder Widnau. Einige arbeiten 

unten in St. Gallen, andere in Vaduz, wieder andere fahren bis auf Winterthur. Viele Kinder 

spielen Fussball, aber nicht hier, sondern in Rebstein oder Widnau. Kirchlich machen wir das 

auch so. Die einen kommen hierher, andere schätzen die Parkplätze in Lüchingen. Andere 

mögen die spätere Zeit in Diepoldsau, wieder andere das Musikprogramm, mal hier, mal da. 

Das ist einfach so. Oft ist das gut so. Dennoch fragen wir uns, wo wir uns als Gemeinschaft 

begegnen an diesem Ort.  

Verstehen wir das nicht nur räumlich, sondern auch innerlich. Wir fühlen uns beheimatet in 

dieser Kirche. Und dennoch ist da oft viel, was uns innerhalb der Kirche distanziert. Ich mag 

mich nicht fremdschämen für all die Krisen und Skandale, für lang unerledigte Probleme 

dieser Kirche. Dann schwimme ich eben ein bisschen mit. Aber ob ich dann «wir» sage?  Kann 

ich sagen: «Ich gehöre zu 100 Prozent dazu.», oder sage ich «80 Prozent genügt.» oder 

«Meine Zeit reicht für 20 Prozent.» Sehe ich mich als verantwortlich für diese Pfarrei, bin ich 

aktives Mitglied oder gelegentlich Zuschauer? 

Wenn ich mich umschaue in dieser Pfarrei, sehe ich viele wunderbare Menschen. Was 

könnten wir nicht alles auf die Beine stellen, wenn wir etwas mehr Gemeinschaft miteinander 

hätten! Schauen wir uns um! Wie weit kämen wir, wenn wir all diese Talente und Begabungen 

unter uns, all diese Gaben Gottes in uns, all unser Herz, unsere Hände und Hirn mehr 

zusammenbringen würden! Vieles gelingt uns an Miteinander, an Füreinander. Was also, 

wenn wir mehr «wir» wären? 

Im Religionsunterricht habe ich Schüler gefragt, was für sie Gemeinschaft ist. Ich zeigte ihnen 

dieses Bild vom Freundeskreis aus Terrakotta. Ich fragte, was diese Gemeinschaft ausmacht. 

Die Schüler sagten sehr deutlich und klar, was Gemeinschaft ist. Man stützt einander. Man 

ist in engem Kontakt. Man schaut sich an. Man ist sich ähnlich. Und diese Figuren versammeln 

sich geschlossen um ein Licht in ihrer Mitte, gleichsam als Zentrum ihrer Gruppe. Wir könnten 

irgendeine Gruppe nehmen, ob Kirche oder Verein, ob Familie oder Freundeskreis, und dies 
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würden wir als Gemeinschaft sehen: dass wir miteinander reden und handeln, dass wir 

einander helfen, dass wir uns ähneln in der Weltanschauung, dass wir einen Zweck und eine 

Aufgabe haben, für die wir uns versammeln. Das macht Gemeinschaft aus. 

Als vor ein paar Jahren die drei Pfarreien unserer Seelsorgeeinheit ein Konzept für sich 

schrieben, da lautete der erste Satz: Jesus Christus ist die Mitte unserer Gemeinschaft. Und 

haben wir mit ihm im Zentrum nicht ein Licht, das uns zusammenhält? In ihm sind wir uns 

ähnlich. Für ihn versammeln wir uns. Wie er uns stützt, so stützen wir einander in gutem 

Kontakt miteinander. Mit ihm und für ihn sind wir Gemeinschaft. Der Grund unserer 

Gemeinschaft ist Jesus Christus. Man mag einwenden, das möge doch jeder allein mit sich 

und Gott ausmachen. Warum brauche ich Gemeinschaft? Wenn Gemeinschaft gemein wird, 

dann frage ich mich: Muss das sein? Wenn es in Gemeinschaft menschelt, dann frage ich 

mich: Warum tue ich mir das an? Wir verlieren uns schnell in Kleinigkeiten. Verlieren wir nicht 

den Blick auf unsere Aufgabe und unseren Grund. Ich glaube, dass ich nur «Ich glaube.» sagen 

kann, wenn es Menschen gibt, die mit mir «Wir glauben.» sagen. Wenn Gott sich seit den 

Tagen Abrahams ein heiliges Volk schafft, dann sind wir heute sein heiliges Volk. Das ist das 

Warum unserer Gemeinschaft. Wenn Jesus in seinen Tagen Jünger um sich sammelt und zu 

einer Kirche formt, dann sind wir heute seine Jünger, die er um sich versammelt. Er ist das 

Warum unserer Gemeinschaft. 

Wenn uns klar ist, was Gemeinschaft ist, warum wir Gemeinschaft sind, dann bleibt die Frage 

wie. Wie geht Gemeinschaft? Kürzlich hat jemand gefragt, warum wir überhaupt gelegentlich 

einen Apero nach der Kirche machen. Zur Klarstellung: Wir machen das nicht um satt zu 

werden. Wir organisieren Aperos um das Miteinander zu pflegen. Dann reden wir 

miteinander. Mancher Seelsorger stellt sich zuweilen an die Tür, um die Hand zu reichen, 

Gutes zu wünschen. Da zeigen wir, dass ich dich gesehen habe und mich freue, dass du da 

bist. Oft stellen sich die Ministranten hier im Halbkreis um den Altar, um zu zeigen, dass wir 

Gemeinschaft sind mit Christus in unserer Mitte. Das mögen nur kleine Zeichen sein. Sie 

bezeichnen, wie wir Gemeinschaft pflegen. Machen wir uns das bewusst! Wenn wir im 

Pfarreirat überlegen, wie wir die Pfarrgemeinschaft verbessern können, dann fällt auf, dass 

eigentlich sehr viel längst geschieht. Vieles geschieht halbbewusst. Tun wir das vollbewusst! 

So viel geschieht hier, weil wir ein Wir sind! 

Ich hatte die Idee, den kleinen Freundeskreis aus Terrakotta nachzubauen, grösser mit Papier 

und Kleister. Die Schüler haben dabei über Wochen geholfen. Und das ist dabei 

herausgekommen: Keine Gruppe von ebenmässigen, gleichgeformten Figuren, keine Runde, 

wo jeder dem anderen gleicht. Diese Figuren sind nicht ästhetisch perfekt. Das sind eher 

ziemlich schräge Figuren. Damit haben die Schüler gezeigt, was wohl typisch ist für eine 

christliche, kirchliche Gemeinschaft: So gleich sind wir gar nicht, wir sind eher individuell. Wir 

stehen nicht wirklich in einer Reihe, aber wir stützen uns umso mehr. Wir sind kein 

geschlossener Kreis, sondern offen und einladend. Wer schräger daherkommt, wird besser 

gestützt. Da ist Hilfe füreinander nötig. Als Kirche sind wir nicht eine Insel von Seligen, 
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sondern ein Hafen für Gestrandete. Als Pfarrei sind wir nicht weichgespült und glattlackiert, 

sondern hier mit all unseren individuellen Ecken und Kanten. Seien wir so Gemeinschaft, 

bewusst, versammelt um sein Licht. Amen. 
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«Keine Frage der Generationen» 
Pastoralassistent Pascal Graf 

 

Lesung: Apg 15,1-5 

Es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach 

dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Nach großer 

Aufregung und heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Paulus und Barnabas 

beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser 

Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen.  Sie wurden von 

der Gemeinde feierlich verabschiedet und zogen durch Phönizien und Samarien; dabei 

berichteten sie den Brüdern von der Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen große 

Freude. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln 

und den Ältesten empfangen. Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan hatte. 

Da erhoben sich einige aus dem Kreis der Pharisäer, die gläubig geworden waren, und sagten: 

Man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Mose fest zu halten.  

 

Evangelium: Lk 9,28-36 

Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und 

stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das 

Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.  Und plötzlich redeten 

zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in strahlendem Licht und 

sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter 

aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und 

die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte 

Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für 

dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch 

redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und 

bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn 

sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen 

jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon. 
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Predigt  

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

Wenn ich sagen würde: ’Eine gute Gemeinschaft kennt 

Generationsgrenzen.’ Dann wäre dies falsch. Es ist das Gegenteil 

der Fall: ‘Eine gute Gemeinschaft kann die unterschiedlichen 

Generationen miteinander in Beziehung bringen und somit eine 

Verbindung über die Generationen hinaus bilden.’ Ich möchte 

aber auch sagen, dass es wichtig ist, dass man sich innerhalb seiner 

eigenen Generation austauschen kann, z.B. unter Freunden oder 

unter Gleichaltrigen.  

Im eben gehörten Evangeliumstext wollen die Apostel für die Propheten des Alten 

Testaments eine Hütte bauen. Dies ist ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung 

ihrer Vorarbeit für die Menschheit. Also auch ein Zeichen für die Wertschätzung der 

vorangegangenen Generation. Jesus war sich der Vorarbeit bzw. der Botschaften der 

Propheten des Alten Testaments durchaus bewusst, obwohl oder gerade, weil er der Sohn 

Gottes ist. Er begegnet den alten Schriften und Traditionen aus früheren Generationen mit 

sehr viel Respekt. Denn immer wieder konfrontieren ihn die Pharisäer, seine Gegner, mit den 

Alten Schriften. Sie wollten ihm jeweils eine Falle stellen. Sie dachten, dass Jesus mit seinen 

Handlungen den alten Regeln wiederspricht. Aber Jesus hat ihnen immer wieder das 

Gegenteil bewiesen und die alte Schrift richtig interpretiert. Jesus hat eigentlich keine 

grossen Theologischen Neuerungen verkündet, er hat lediglich das Alte Testament neu und 

zeitlich angemessen ausgelegt – immer im Bewusstsein, dass die alte Schrift mit Bedacht und 

Sorgfalt neu zu formulieren ist. Sein Respekt gegenüber den vorgängigen Propheten-

Generationen ist bemerkenswert. Dies können wir von Jesus lernen.  

Eine Gemeinschaft, welche versucht auf ihrer Tradition aufzubauen und die jüngeren 

Generationen mit ihren Ideen zu integrieren, kann bestehen und ist in sich stark und 

lebendig.  

Ein Beispiel, welches gut die Geschmäcker der verschiedenen Generationen aufzeigt, ist die 

Musik. Jede Generation meint, dass Ihre Musik die Beste ist. Das kommt von daher, dass man 

am liebsten die Musik seiner Jugendzeit hört, weil man sich damit am meisten identifizieren 

kann. Das eigene Lebensgefühl und die Emotionen spiegeln sich am besten in der Musik der 

eigenen Jugend wider. Natürlich gibt es auch Lieder, die über die Generationen hinaus sehr 

beliebt und erfolgreich sind. Die Evergreens, wie z.B. Beatles, Michael Jackson, Mani Matter 

oder von Patent Ochsner, welche die Gefühle von Menschen aus unterschiedlichen 

Generationen ansprechen.  
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Bei meinen Jugendgottesdiensten baue ich ganz bewusst moderne Poplieder ein. Ich will den 

Jugendlichen aufzeigen, dass auch die modernen Poplieder eine spirituelle/religiöse Kraft 

haben können.  

Solche Diskussionen, wie man die Traditionen aus früheren Generationen aufrechthält und 

gleichzeitig weiterentwickeln kann, so dass die nächste Generation sich damit identifizieren 

kann, sind sehr wichtig. Diese Gespräche können aus meiner Sicht am besten in kleinen 

Kreisen geschehen. So wie in einer Pfarrei oder in den Familien, da sind ja auch 

unterschiedliche Generationen vertreten. 

So lernen alle Beteiligten, sich mit den Ansichten der anderen Generation auseinander zu 

setzen und respektvoll darauf einzugehen. Im bewussten Gespräch auf Augenhöhe kann aus 

kleinen Begegnungen etwas Grosses entstehen, nämlich das gegenseitige Verständnis und 

Respekt.  

Ich bin der Überzeugung, dass man die verschiedene Generation zu einer starken 

Gemeinschaft verbinden kann, wenn man sich das Beispiel Jesu vor Augen hält und man sich  

zwar einerseits die alte Tradition bewahrt, sich andererseits aber nicht verschliesst vor neuen 

Gedanken. Nur so können wir bewerkstelligen, dass die Gemeinschaft keine Frage der 

Generation ist. Amen. 
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«Ökumene: besser gemeinsam» 
Pastoralassistentin Anne-Dominique Wolfers 

 

Lesung: 1 Kor 12,12-20  

Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 

obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. Durch den einen 

Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, 

Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht 

nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine 

Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt: Ich 

bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib 

nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der 

Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner 

Absicht entsprach.  Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber 

gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib.  

  

Evangelium: Lk 14,15-24 

Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl 

teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud 

viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, 

die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit! Aber einer nach dem andern 

ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt 

gehen und ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich! Ein anderer sagte: Ich habe fünf 

Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte, 

entschuldige mich! Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht 

kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr 

zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol 

die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der 

Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt; aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu 

dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu 

kommen, damit mein Haus voll wird.  Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die 

eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. 

 



 11   

Predigt  

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

vor 6 Jahren kam unsere jüngste Tochter in die 1. Klasse. Und an 

einem ihrer ersten Schultage kam sie mittags nach Hause und 

fragte am Esstisch ganz ernsthaft: „Mama und Papa, bin ich 

eigentlich katholisch oder evangelisch?“. Sie wusste es wirklich 

nicht, und ich bin so frei zu behaupten, dass es nicht daran lag, 

dass sie aus einem kirchenfernen Elternhaus kommt. Nein, sie 

wusste es nicht, weil bei aller christlichen Religiosität, die wir als 

Familie leben, uns persönlich das Trennende der Kirchen nicht so 

wichtig ist wie das Verbindende. Unsere Kinder wussten immer, dass sie Christen sind, aber 

nicht unbedingt, ob sie katholisch oder evangelisch sind. 

Auch Papst Franziskus ist die Einheit zwischen den evangelischen und katholischen Christen 

ein grosses Anliegen. Vor knapp zwei Jahren habe ich einmal einen Artikel gelesen, der mich 

seitdem nicht mehr loslässt. Dort wurde davon berichtet, wie Papst Franziskus ein Treffen 

von evangelischen und katholischen Christen organisiert hat. Die Vision war, Einheit zu 

erfahren. Und die Worte, die er damals an seine Gäste richtete, hallen immer noch in mir 

nach. Es war gerade die Zeit, wo islamistische Terroristen überall auf der Welt Christen 

ermordet haben. Es war die Zeit, wo auf Youtube Bilder von Enthauptungen durch Islamisten 

gezeigt wurden. Und in diese angespannte Zeit hinein sagte der Papst: „Wenn unsere Gegner 

kommen, um uns zu töten, dann fragen sie nicht, was für eine Art Christ wir sind. Sie fragen 

nicht, ob wir katholisch oder evangelisch sind, ob wir schwarz oder weiss sind, ob wir 

konservativ oder liberal sind. Sie sehen nicht das, was uns trennt. Das einzige, was sie 

interessiert ist, ob wir Christen sind.“ Und dann stellte der Papst diese einfache und logische 

Frage, die ich über all die Jahre nicht mehr vergessen konnte: „Wenn unsere Gegner keinen 

Wert auf das legen, was uns trennt, warum sollten wir?“ 

So hatte ich noch nie über die Frage der Ökumene nachgedacht. Aber ich finde es sehr 

einleuchtend. Und es ist letztlich auch sehr biblisch, weniger das Trennende zwischen den 

Christen zu fokussieren als vielmehr das Schöne, was uns vereint, in den Blick zu nehmen. 

Paulus benutzt ein sehr eindrückliches Bild, um uns zu zeigen, wie der Leib Christi, die Kirche, 

aussehen sollte. Er benutzt das Bild vom physischen Körper. Er sagt: Gott hat unseren Körper 

so geschaffen, dass er zusammen eine Einheit bildet. Der Körper besteht aus vielen 

verschiedenen einzelnen Teilen. Und diese Tatsache sollten wir nicht als etwas Trennendes, 

Entzweiendes betrachten, sondern vielmehr als etwas, das grossartig ist und was es zu 

würdigen und zu feiern gilt. Dieses Bild vom Körper und den verschiedenen Gliedern ist die 

Vision von kirchlicher Gemeinschaft. Dieses Bild ist das, was es für uns bedeutet, eine Kirche, 

eine Pfarrei-Familie, ein Leib zu sein. 
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Ich möchte in der mir verbleibenden Zeit, noch kurz erläutern, was es für uns als Kirche, als 

Pfarrei hier in Balgach bedeutet, in Gemeinschaft zu leben. Und dabei möchte ich v.a. 

herausstellen, dass die Verschiedenartigkeit von uns Christen – und es ist ja nicht so, dass es 

nur Trennendes zwischen Evangelischen und Katholischen gibt. Auch wir Katholiken, die wir 

heute Morgen hier versammelt sind, unterscheiden uns in vielem: wir haben nicht alle das 

gleiche gern, wir pflegen unterschiedliche Lebensstile, wir wählen unterschiedliche Parteien, 

…Diese Verschiedenheit unter uns Christen – ob innerkatholisch oder zwischen den 

Konfessionen, ist nichts Negatives, sondern etwas, was bereichert, schön ist und gefeiert 

werden sollte.  

Mit Paulus gesagt: Es gibt am Körper Hände, Arme, Augen, … All diese Körperteile sind sehr 

verschieden. Aber das heisst nicht, dass diese Verschiedenheit kritisch oder negativ bewertet 

werden sollte. Vielmehr sollte sie gefeiert werden, denn diese Vielfalt ist schön und Ausdruck 

von Gottes Gnade und Grösse. Paulus sagt: Ihr habt einen Arm, der schaut nicht aus wie ein 

Auge. Ihr habt ein Auge, das funktioniert nicht gleich wie ein Ohr. Jedes Teil bringt seine 

eigene Sache zum Tisch. Aber wenn alle zusammenkommen, ist das ein wunderbarer 

Ausdruck des Leibes, der Gemeinschaft aller Christen.  

Dieses Bild, erinnert mich an das Evangelium, wo beim Festmahl am Tisch des Herrn auch alle 

– so verschieden sie auch sind, zusammenkommen und miteinander feiern. Im Himmel – so 

beschreibt es uns die Offenbarung – wird es wohl auch so sein, dass wir alle miteinander vor 

dem Thron Gottes stehen werden. Es ist schwer vorstellbar, dass es im Himmel eine Abteilung 

für Katholiken und eine Abteilung für Evangelische geben wird. Nein, wir werden ein Leib 

sein, eine Kirche, eine Gemeinschaft in Jesus Christus. Und wenn das im Himmel so sein wird 

… warum sollten wir das nicht schon auf Erden so leben?  Wie grossartig wäre das doch, wenn 

unser gemeinschaftliches Leben hier auf der Erde, den Himmel wiederspiegeln würde! 

Gott ruft uns als Christen zusammen. Paulus beschreibt das wieder mit dem Bild des Körpers. 

Er sagt: Wenn der Leib zusammenkommt mit dieser Art von Unterschiedlichkeit und Vielfalt, 

dann zeigt sich darin die Fülle von dem, was Gott ist. Die Gemeinschaft unter uns Christen ist 

also viel mehr als eine pastorale Aufgabe, um die der Pfarreirat und die Seelsorgenden sich 

kümmern sollten. Die Gemeinschaft unter uns Christen ist letztlich ein Zeichen für die Grösse 

Gottes. Wenn es uns gelingt, das Verbindende – das, was grösser ist als unsere Unterschiede 

– zu würdigen und zu feiern, dann zeigt das immer auch etwas von der Grösse Gottes, der 

über allem Trennenden steht.  

Und wer zeigt diese Verbundenheit mehr als all die gemischt konfessionellen Ehepaare auch 

unserer Pfarrei! In ihrem Zusammenleben wird die Grösse Gottes sichtbar, die jegliche 

Verschiedenheit übersteigt. Diese Einheit, die diese Paare vorleben, gilt es zu feiern und als 

Vorbild für unser kirchliches Leben zu haben. 
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Denn was uns verbindet als evangelische und katholische Christen und auch als Pfarrei mit 

so unterschiedlichen Gliedern ist die Botschaft von Jesus Christus. Er ist das Haupt des Leibes, 

die Mitte unserer Gemeinschaft.  

Und wenn für uns alle, für die evangelischen Christen und für uns Katholische, wenn für Sie 

und für mich Jesus Christus die Mitte unserer Gemeinschaft ist, dann ist das Verbindende in 

unserem Glauben immer das Grössere als die Unterschiede, die es im Einzelnen gibt und 

geben darf.  

Denn wie unser Name sagt, für uns als „Christen“ ist Jesu Botschaft das Zentrum, das A und 

O, das, worauf es ankommt. Wenn wir aus dieser Mitte heraus leben - als Einzelne und als 

Gemeinschaft - dann sind wir stark und geben ein starkes Zeugnis für die Welt. Amen. 
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«Mein Beitrag» 
Diakon Carsten Wolfers 

 

Lesung: 3 Joh 5-8  

Lieber Bruder, du handelst treu in allem, was du an den Brüdern, sogar an fremden Brüdern 

tust. Sie haben vor der Gemeinde für deine Liebe Zeugnis abgelegt. Du wirst gut daran tun, 

wenn du sie für ihre Reise so ausrüstest, wie es Gottes würdig ist. Denn für seinen Namen 

sind sie ausgezogen und haben von den Heiden nichts angenommen. Darum sind wir 

verpflichtet, solche Männer aufzunehmen, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit 

werden.  

   

Evangelium: Mt 4,18-22 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und 

seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da 

sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere 

Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem 

Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie 

das Boot und ihren Vater und folgten Jesus.  
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Predigt  

 

Liebe Gemeinde, liebe Gemeinschaft, 

Eine Gemeinschaft kann, darf, soll die Frage nach meinem Beitrag 

stellen. Jesus fordert einen Beitrag seiner Jünger. Nein, natürlich 

nicht Geld, das wäre zu billig. Sie sollen ihm nachfolgen mit 

Engagement, mit Zeit, mit Herz. Sie können seiner Einladung ins 

Reich Gottes folgen. Sie dürfen an Gott teilhaben, wo sie sich 

versammeln zur Familie Gottes. In der Tat stellen wir Erwartungen 

aneinander. Im Johannesbrief haben wir gehört, wie sich die 

Christen untereinander helfen. Selbstverständlich war die 

Gastfreundschaft gegenüber den Reisenden. Wie viel Hochachtung klingt dort an für die 

Zeugen der Liebe, für die Mitarbeiter Gottes! Es galt als heilige Pflicht, jene zu unterstützen, 

die den Dienst der Verkündigung tun. Und sehnen wir uns nicht etwa danach so Gemeinschaft 

zu sein, einander so zu helfen, um Gott, Liebe, Verkündigung ins Zentrum zu rücken?  

Der Priester Wilhelms Willms hat einst das Lied geschrieben «Ein Fest fängt bei mir selbst 

an.» Ich habe es früher häufiger gehört, und finde es heute aktueller denn je. Es heisst dort: 

«Ein Fest fängt bei mir selbst an. Ich halt mich nicht zurück. Und wenn ein Fest für alle glückt, 

bin ich ein Stück dieses Glückes.» Unser Glaube, unser Gottesdienst, unsere Gemeinde ist ein 

Fest. Wenn ich eingeladen bin zu einem Fest, dann bringe ich etwas mit. Mal besorge ich 

etwas auf dem Weg. Mal mache ich mir Gedanken, dass mein Mitbringsel persönlich wird. 

Meist bringe ich nur eine Kleinigkeit, die sagt, dass Deine Bedeutung für mich gross ist. Das 

macht Jesus doch auch mit seinem Ruf zur Nachfolge. Er lädt ein auf sein Fest des Glaubens. 

Er erwartet, dass ich mich selbst einbringe, persönlich, dass ich mich selbst mitbringe.  

Wäre Kirche ein Fussballfeld! Es gäbe dort keine Ränge für Zuschauer, keine VIP-Lounge, 

keine Ersatzbank. Jesus konzipiert Kirche als Gemeinschaft, wo alle auf dem Rasen stehen. 

Und da stehen wir dann, einige stehen rum, andere laufen, andere schlafen, andere 

trainieren wie verrückt für Gott. Gut wäre es, wir würden gelegentlich vor den Ball treten. 

Besser würde es, wir würden uns Bälle zuspielen. Das wäre ein Fest, ein Glück, von dem ich 

ein Stück sein möchte. 

Leider ist das nicht unsere Realität. In Wirklichkeit nehmen wir wahr, wie unterschiedlich 

stark oder schwach wir uns einbringen. Es gibt einige wenige, die sehr viel für diese Pfarrei 

tun. Es gibt viele, die sich gelegentlich ab einbringen. Das ist gut. Es gibt sehr viele, die 

finanziell oder moralisch ihren Beitrag einbringen. Es gibt ziemlich viele, die zwar viel 

erwarten, aber Gott lange warten lassen. Was also gebe ich?  Kürzlich ergab sich eine 

Diskussion im Pfarreirat. Die Aktuarin geht, und so stand die Frage im Raum, wer zukünftig 

das Protokoll schreibt. Alle hatten wirklich gute Gründe diese Aufgabe nicht zu übernehmen. 

Ich bin froh, dass sich bislang niemand hat breitschlagen lassen. Denn es wäre schlecht, wenn 
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wenige zu viel tun. Es ist besser, wenn viele je einen Beitrag einbringen. Denn es kann uns 

nicht darum gehen, einfach Lücken zu stopfen. Es ist wichtiger zu sehen, was jemand 

einbringen kann. Es ist schöner zu sehen, wie Menschen sich einbringen wollen. Es liegt viel 

Freude darin zu sehen, wo Gott Menschen begnadet und sendet, je für ihre Aufgabe.  

Viele von uns kennen die Legende vom Christophorus. Er ist ein kräftiger Riese, der anfangs 

nur dem Stärksten dienen will. Er wird Menschen und Christus auf der Reise über den Fluss 

helfen. Das kennen wir. Aber er findet seine Berufung durch die oft vergessene Begegnung 

mit einem Einsiedler. Dieser rät ihm zu fasten, und Christophorus sagt, dass er das nicht kann. 

Der Einsiedler rät ihm zu beten, und Christopher winkt ab. Dann rät ihm der Einsiedler 

Menschen zu helfen. Er als starker grosser Kerl kann die Kleinen gut über den Fluss bringen. 

Christophorus muss nicht fasten und beten und helfen. Das eine genügt, weil es ihm 

entspricht. Gott hat ihm diese Gabe gegeben, und diese erwartet er von ihm, nicht alles 

Mögliche. 

Ich meine, wir könnten es ebenso halten. Nicht, dass wenige zu viel machen und sich 

überfordern, sondern dass alle je ihren Beitrag zur Gemeinschaft einbringen. Darin steckt viel 

Freude. Meine Vorstellung einer gesunden Pfarrei ist, dass jeder etwas einbringt. Was also 

ist mein Beitrag? Fragen wir also nicht, welche Lücken wir noch stopfen müssen. Es hat immer 

Lücken. Fragen wir lieber, was Gott dem einen oder anderen geschenkt hat. Wo siehst Du 

Deine Begabung? Was hat Gott Dir geschenkt, damit es Dein Beitrag wird? Stellen wir uns 

vor: Jeder schreibt eine Sache auf, ein Talent, eine Begabung einen Beitrag. Was schreibe ich? 

Und stellen wir uns vor: Wir legen all diese Sachen, Talente, Beiträge zusammen. 

Ich bin kein sonderlich guter Koch, und ich bin selten spontan. Aber ich habe die Vorstellung 

von Pfarrei, wo jeder seine persönliche Zutat einbringt. Dann muss Gott nur noch die Zutaten 

mischen und dann entsteht etwas Wunderbares, Köstliches. Wenn von wenigen Zutaten zu 

viel da ist, dann schmeckt es nicht. Wenn von vielen Zutaten das rechte Mass vorhanden ist, 

dann können wir uns einen guten Appetit wünschen. Dann kann das Fest beginnen. An vielen 

Stellen unter uns hat dieses Fest begonnen. Wenn jemand etwas verloren auf dem Rasen 

herumsteht, dann müssen wir ihm mal den Ball zuspielen. Vielleicht spielt er wieder mit. 

Vielleicht kommt unser Trainer Jesus vorbei und motiviert ihn. Manchmal wünsche ich mir, 

Jesus würden dem ein oder anderen Mal im Traum erscheinen und sagen: «Du, dort kannst 

Du helfen, das wäre Dein Beitrag, Deine Berufung.» Momentan wünsche ich mir, Jesus würde 

jemandem im Traum erscheinen und sagen: «Komm, folge mir nach, ich brauche Dich im 

Pfarreirat, denn ich gab Dir die Gabe Protokolle zu schreiben und noch ein bisschen mehr.» 

So ist und wird Gemeinschaft eine Quelle grosser Freude. Gemeinschaft ist für uns ein 

Geschenk, wo wir das erleben können. Wenn wir erfahren, wie Hilfe untereinander 

funktioniert, dann freuen wir uns. Wenn wir erleben, wie Einzelne mit ihrer Begabung einfach 

am rechten Ort sind, dann feiern wir das. Denn Gemeinschaft ist ein Geschenk, das ich gebe 

und empfange. Dafür kann ich, darf ich, soll ich mir getrost die Frage nach meinem Beitrag 

für die Gemeinschaft stellen. Amen. 
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