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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 
Amen. 
Liebe Gemeinde, 
heute feiern wir den Geburtstag der Kirche. Es muss so ungefähr 
heute und ungefähr im Jahr 33 gewesen sein, als ein Brausen durch 
ein Haus in Jerusalem ging, in dem sich die Jüngerinnen und Jünger 
versammelt hatten – und dann ging alles los, was wir heute Kirche 
nennen: Sonntagsgottesdienste und Taufen, Gruppen und Kreise, 
Gemeindefeste, Trauungen und Beerdigungen, Kirche und 
Gemeindehaus. Na gut, nicht alles auf einmal, einiges ist im Laufe der 
Jahre dazu gewachsen, anderes hat sich überlebt – aber eines, das 
gab’s schon in der ersten Stunde: Kirchenvorstandssitzungen! 
Jedenfalls finde ich, die Versammlung dort an jenem einem Ort in 
Jerusalem, an dem die Jüngerinnen und Jünger sich versammelt 
hatten, ist schon ganz nahe dran. Das könnte doch wirklich die erste 
KV-Sitzung der Geschichte gewesen sein. Ich kann mir das gut 
vorstellen – Sie sich auch? Vielleicht war es so… 
 
Petrus, ausgestattet mit einer natürlichen Autorität und einem 
gesunden Selbstbewusstsein, eröffnete die Sitzung. Die 12 Jünger mit  
Matthias, der für Judas nachgewählt worden war,  versammelten sich 
zusammen mit den Frauen um einen Tisch, darunter auch die drei 
Marias, die das leere Grab am Ostermorgen entdeckt hatten. Manche 
fanden ja, man hätte auch ihnen, den Frauen, den Vorsitz überlassen 
können, schließlich waren sie es gewesen, die als erste Zeuginnen der 
Auferstehung geworden waren, außerdem war ihnen der Lapsus mit 
dem Hahn nicht passiert, aber niemand traute sich, was zu sagen. 
Und schließlich konnte auch keine von ihnen mehr die Geschichte 
hören, dass Jesus schließlich zu ihm, Petrus, gesagt hätte, er wäre der 
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Fels, das Fundament für die Sache Jesu. Dass Jesus etwas Ähnliches zu 
vielen von ihnen gesagt hatte, wollte Petrus eh nicht gelten lassen, 
also ließen sie ihm seinen Willen. Sollte er sich doch für was Besseres 
halten, sie wussten es besser. 
 
So eröffnete eben Petrus die Sitzung. Einziger Tagesordnungspunkt 
war „Auswertung der Ereignisse der letzten 50 Tage und weiteres 
Vorgehen“. Prima, dachte Petrus, dann sind wir vielleicht bis zum 
Champions-League-Wagenrennen fertig. 
„Also,“ hob er an, „wie geht’s jetzt weiter? Ich bitte um Vorschläge.“ 
Sofort redeten alle durcheinander: Zunächst müsse man sehen, wie 
man die Gebäude unterhalten könne, schließlich sei der 
Abendmahlssaal in einem schlechten Zustand und im Winter schlecht 
zu heizen und das Wohnzimmer der Familie Petrus würde auch nicht 
genügen, wenn noch weitere Gruppen und Kreise entstünden. Man 
müsse auch beizeiten das Gemeindefest planen, dass man nicht 
wieder nur mit fünf Broten und zwei Fischen dastünde, auch 
genügend Wein müsste besorgt werden, schließlich seien die Zeiten 
vorbei, wo man einfach mal Jesus um ein Wunder bitten könnte. Die 
Organisation der Geburtstagsbesuche und eines Besuchskreises wären 
ein viel wichtigeres Thema, fanden andere, schließlich ging es auch 
um eine langfristige Mitgliederbindung. 
 
Johannes, der bis jetzt geschwiegen hatte, räusperte sich: „Ähem, 
Freunde, die Frage ist doch nicht, wie wir weitermachen, sondern 
warum, oder?“ Sofort brach heftiges Gemurmel aus, aus dem man 
Stimmen heraus hören konnte wie: „Was ist denn das für eine 
bescheuerte Frage?“ oder „Das ist doch selbstverständlich!“ und „Was 
sollen wir denn sonst machen?“ Schließlich sprach Petrus ein 
Machtwort: „Natürlich machen wir weiter, das ist doch ganz klar, das 
ist doch auch logisch, weil es ja ganz klar ist und auch logisch, 
weil…weil…“ „Vielleicht weil Jesus es gesagt hat: Gehet und machet 
zu Jüngerinnen und Jüngern alle Völker, tauft sie und lehret sie 
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halten alles, was ich euch befohlen habe?“ kam ihm Maria Magdalena 
zu Hilfe. „Meine Rede!“ sagte Petrus großspurig. „Oder weil er gesagt 
hat: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben, damit ihr es tut, wie ich es getan habe?“ fiel nun auch 
die andere Maria ein. „Ja, ja, was ich sage! Wir sind ja schließlich 
nicht irgendein Verein,“ erwiderte Petrus etwas genervt, weil ihm das 
nicht gleich eingefallen war. „Also, Johannes, noch Fragen?“ Johannes 
schmunzelte: „Nun, wenn es so ist und wir uns an Jesus ein Beispiel 
nehmen sollen, dann sind die Gebäude und das Gemeindefest ja 
vielleicht doch nicht ganz so dringend. Oder?“ Es herrschte betretenes 
Schweigen. „Nun, wir könnten es ja mal mit Nächstenliebe probieren, 
oder?“ schlug Johannes vor. „Es gibt da draußen genug Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen. Menschen, die von Römern verfolgt werden 
und unseren Schutz suchen. Kranke, die unseren Zuspruch brauchen, 
Trauernde, die wir trösten können, wenn wir ihnen von dem erzählen, 
was wir selbst erlebt haben. Kann doch nicht so schwer sein…“ Alle 
schauten auf ihre Sandalenspitzen. „Für sowas bin ich doch gar nicht 
ausgebildet. Ich bin ja nur ein einfacher Fischer!“ gab Andreas zu 
bedenken. Neben Beruf und Familie bliebe zudem so wenig Zeit, warf 
nun auch Jakobus, der Sohn des Zebedäus ein, später im Ruhestand 
vielleicht. „Und Ihr seid das Salz der Erde, ihr wollt das Licht der Welt 
sein? Pah, dass ich nicht lache!“ fuhr Maria Magdalena dazwischen. 
„Dann machen wir das eben, was Mädels?“ Petrus zog eine Grimasse, 
weil ihm die Sache irgendwie aus dem Ruder lief: „Na gut, na gut, ich 
habe ja schon immer gesagt: lasst uns an Jesus ein Beispiel nehmen! 
Der Bauausschuss und der Festausschuss können sich ja vertagen. Ich 
mache also die Sache mit der Nächstenliebe hiermit zur Chefsache.“ 
Jetzt meldete sich Matthäus zu Wort. Matthäus hatte früher beim 
Zoll gearbeitet. Er konnte rechnen. Seit Judas nicht mehr dabei war, 
sah er es als seine Aufgabe, die nüchternen Zahlen nicht zu 
vergessen. „Männer, Brüder, Marias!“ erhob Matthäus seine Stimme, 
„die Sache mit der Nächstenliebe ist sicher eine gute Idee und ohne 
Zweifel hat Jesus in der Vergangenheit damit auch gute Erfolge 
erzielt, ich bitte euch aber die Kosten zu bedenken: von den ca. eine 
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Million Menschen, die sich zum Wochenfest in Jerusalem befinden, 
können wir vielleicht, Moment…, wenn’s gut läuft 3000 Menschen 
erreichen. Das sind 0,3 %.  Ich will hier nicht eure Euphorie dämpfen, 
ich will auch nicht immer als Meckerpott erscheinen, aber: damit ist 
langfristig natürlich keine Staat…äh…keine Kirche zu machen, gell!“ 
„Das kann ich jetzt nicht glauben!“ meinte Thomas aufgebracht. 
„Unser Herr hat vor gar nicht mal 8 Wochen den Tod besiegt, und du 
machst dir Sorgen wegen dem Geld?“ 
„Tommi! Hallo? Willkommen in der Wirklichkeit. So funktioniert die 
Welt nunmal.“ 
„Und wenn wir uns nun nur auf Weihnachten und Ostern 
beschränken, sie zu christlichen Hochfesten der Liebe erklären und 
mit ein paar Werbegeschenken aus Schokolade attraktiver machen?“ 
schlug Thaddäus vor. Matthäus rechnete im Kopf: „Ja, das könnte 
gehen…“ 
In das Gemurmel der Männer mischte sich nun eine leise 
Frauenstimme. 
„Entschuldigt, wenn ich mich zu Wort melde, Jungs!“ So respektvoll 
und respektlos gleichzeitig konnte nur eine mit ihnen reden. 
„Jederzeit, Maria!“ erteilte Petrus ihr das Wort, schließlich war sie die 
Mutter des Herrn. 
„Was ist denn mit diesem Geist oder wie sie heißt? Jesus hat doch 
immer davon gesprochen, dass er uns eine Kraft schicken wird, mit 
der wir all die Herausforderungen der Zukunft bestehen werden.  
Wenn jetzt wirklich eine Geistkraft von Jesus, also vom Herrn kommt, 
dann müsste die doch eigentlich dafür sorgen, das am Ende alles in 
seinem Sinn ist!“ 
„Bei allem Respekt, Maria!“ verneigte sich Matthäus. „Dieser Geist ist 
doch so furchtbar unberechenbar. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es 
ein er, sie oder es ist. Mal wirkt er sie es, mal nicht. Mal wie erwartet, 
mal ganz anders. Wir stehen hier vor der Aufgabe, ein weltweites 
Netzwerk aufzubauen. Da kann man sich nicht auf sowas Unstetiges 
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wie den Heiligen Geist verlassen. Bei den Zahlen? Nein, ich schlage 
vor, wir gründen erstmal einen Ausschuss, der…“ 
Und da erfüllte ein Brausen vom Himmel wie ein gewaltiger Wind das 
Haus und blies ihre Bedenken fort. Selbst Matthäus vergaß, was er 
gerade sagen wollte. Das war die erste Wirkung des Heiligen Geistes. 
Das war das schwerste, dass er sie all ihre Befürchtungen und 
Bedenken, ihre Ängstlichkeiten und Sorgen, ihre Berechnungen und 
Einwände einfach vergessen ließ. 
Und sie eilten mutig hinaus und gingen auf die Menschen zu und 
redeten mit ihnen in einer Sprache, die alle verstanden, egal, wo sie 
herkamen, ob aus Persien, Afghanistan, Syrien, der Türkei oder 
Sachsen. Das Champions-League-Wagenrennen war schon lange rum, 
da waren sie immer noch draußen bei den Menschen und taten 
einfach, was Jesus auch getan hätte. 
 
Nur Johannes und Maria, die Mutter Jesu standen etwas abseits. Und 
Johannes legte seine Stirn sorgenvoll in Falten. „Na, was bedrückt 
dich, mein Junge? Jetzt ist sie ja doch noch gekommen, der Heilige 
Geist, genauso, wie der Herr es gesagt hat. Jetzt wird alles gut.“ 
„Hoffentlich hast du Recht! Ich frage mich nur, ob ihre Kraft reichen 
wird, wenn die Zeiten härter werden. Wenn die Menschen von der 
Kirche nichts mehr wissen wollen. Wenn die Herausforderungen in 
unserer Gesellschaft noch viel größer werden. Was wird, wenn sie sich 
streiten und sich trennen und seine Kirche in Stücke reißen. Sie sind 
eben doch nur recht durchschnittliche Jünger. Was ist, wenn sie’s in 
den Sand setzen.“ Johannes machte sich große Sorgen. 
„Ach, jetzt entspann dich mal,“ Maria lächelte ihn an, „Jesus weiß 
schon was er tut. Die da,“ und sie zeigte auf die Jünger, die jetzt 
Feuer und Flamme waren, „die da sind genau die Richtigen. Es wird 
schon gut gehen. Und der Heilige Geist ist ja auch noch da. Sie wird 
ihnen den richtigen Weg zeigen. Hab vertrauen, Johannes.“ 
„Dein Wort in Gottes Ohr, Maria! So soll es sein. Amen.“ 


