
Predigt im Gottesdienst 15.1.23 von Pfarrer Tilman Grabinski, Friedens-

kirche Kaiserslautern, über den Alltag mit Jesus, Teil 1 – es gilt das ge-

sprochene Wort 

 
I 
Was denken Sie: Was macht einen Christen zu einen Christen? 
Wann ist man ein Christ? 
Zu dieser Frage gibt es drei klassische Missverständnisse. 
1. Viele meinen, – und das ist das erste Missverständnis – sie seien Christen, 
weil sie Mitglied einer Kirche sind. Aber das stimmt so einfach nicht. Denn ich 
bin auch nicht dadurch musikalisch, dass ich Mitglied in einem Musikverein bin 
oder deswegen sportlich, weil ich Mitglied in einem Sportverein bin. Und sehr 
viele sind deshalb Mitglied einer Kirche, weil die Eltern das so entscheiden ha-
ben. 
2. Das zweite große Missverständnis lautet: „Christsein bedeutet, sich mensch-
lich und sozial zu verhalten.“  
Aber das sollte doch jeder Mensch, oder? Und das kann auch jeder Mensch, 
ganz egal, ob er eine Religion hat oder nicht und wenn ja, welche. Und die aller-
meisten wissen auch instinktiv, was das meint. Aber Christsein bestimmt sich 
nicht durch ein bestimmtes Verhalten. Aber wodurch dann? 
3. „Ich bin ein Christ, weil ich an Gott glaube.“ Das stimmt so simpel nicht, denn 
an Gott glauben auch Hindus, Juden und Moslems. Und die hüten sich davor zu 
sagen, dass sie Christen sind. Aber andersrum stimmt es: Christen glauben an 
Gott. 
Und beim Glauben reicht es auch nicht, nur daran zu glauben, dass er existiert.  
Schon bei unserem zwischenmenschlichen Miteinander ist doch das alles Ent-
scheidende, welche Beziehung wir miteinander und zueinander haben. Und das 
ist bei Gott genauso!  
II 
Johannes stellt in seinem Evangelium folgendes fest: „Diejenigen, die Jesus auf-

nehmen und an ihn glauben, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden.“ (Jo-
hannes 1, 12) 
Ein Christ ist also jemand, der ein Kind Gottes ist.  
Aber das ist doch jeder Mensch, oder? Ja schon, aber da muss es noch eine be-
sondere Qualität geben. Denn Johannes formuliert: „Diejenigen, die Jesus auf-
nehmen und an ihn glauben, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden.“ In die-
sem Sinn ein Kind Gottes zu sein, meint, eine persönliche Beziehung zu Gott zu 
haben. Und die bekommt man, indem ich Jesus aufnehme und an ihn glaube.  

Z.B. dadurch, dass ich ihm genau das im Gebet sage.  
Was ein Christ ist und was nicht, das ist nicht eine Sache des persönlichen Er-
messens. Das habe ich nicht festzulegen und das haben Sie nicht festzulegen, 
sondern das hat der zu definieren, von dem der Name „Christ“ abgeleitet ist, 
und das ist Jesus Christus. Was ein Christ ist, haben nicht wir zu bestimmen, 
sondern Jesus. Christ ist jemand, der sich Jesus Christus zuwendet, an ihn 
glaubt, ihm vertraut, von seiner Liebe lebt und mit seiner Liebe lebt.  
III 
Vielleicht denkt jetzt jemand: „Das ist doch ein bisschen einfach - es kann doch 
nicht nur um den Glauben an Jesus gehen, es muss doch auch um das Tun und 
Lassen von uns Menschen gehen.“ 
Richtig! Aber unser Tun und Lassen entscheidet nicht darüber, ob wir Christen 
sind. Sondern unser Tun und Lassen wird ganz sicher von der Hinwendung zu 
Jesus beeinflusst. Der Glaube an Jesus Christus verändert unser Tun und Las-
sen, aber er befreit uns auch von dem Leistungsdruck, dass wir mit unserem 
Tun und Lassen unser Christsein beweisen oder uns die Liebe Gottes verdienen 
können. Jesus sagt: „Kommt alle zu mir. Komm und folgt mir nach. Ich stehe vor 
der Tür [des Herzens] und klopfe an. Wer auf meine Stimme hört und mir öff-
net, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben.“ (Mat-
thäus 11, 27; Johannes 1, 43, Offenbarung 3, 20)  
Das ist es! 
Und was das bedeuten kann für jeden Tag, dazu möchte ich ab heute in den 
nächsten Wochen etwas sagen.  
IV 
Jesus nachzufolgen, bedeutete zu seinen irdischen Lebzeiten ganz praktisch, 
ihm hinterherzugehen, mit ihm zu gehen.  
Und danach bis heute, sich an ihm zu orientieren.  
Und zwar jeden Tag und in allem. Der Apostel Paulus bringt das perfekt auf den 
Punkt: „Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des 
Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn!“ (Kolosser 3, 17, vgl. auch Philipper 2, 
5) 
Alles! Viele Menschen glauben, so was gehe nur im Kloster. Aber gemeint ist 
tatsächlich alles im Namen von Jesus zu tun – jeden normalen Tag. Das alltägli-
che Leben – also Schlafen, Aufstehen, Arbeiten, Essen, die Freizeit, Fernsehen, 
Einkaufen, die Familie, Autofahren, sich Sorgen machen usw. - ist der perfekte 
Ort, um als Christ zu leben und unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. 
Und dabei meine ich nicht, dass Sie ganz vieles anders machen sollen. Nein, Sie 
sollen das, was Sie machen, im Namen Jesu auf neue Weise tun. Tag für Tag.  



Jesus war ernsthaft der Meinung, wir könnten nur einen Tag leben – und zwar 
den heutigen. Was gestern war, können wir nicht mehr ändern und was mor-
gen kommt, wissen wir nicht.  
in seinen Worten: „Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag 
wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage.“ (Mat-
thäus 6, 34) 
Aber der Reihe nach.  
V  
Fangen wir vorne an – mit dem Morgen. Nein, noch früher: Mit dem Schlafen in 
der Nacht. 
Was tun Sie dafür, dass ein neuer Tag beginnt? Natürlich rein gar nichts. Das 
passiert mitten in der Nacht, einfach so, um 0.00h.  
Die meisten schlafen da und tun gar nichts. 
Ganz im Gegenteil zu Gott: „Seine Güte hat kein Ende, sein Erbarmen hört nie-
mals auf, es ist jeden Morgen neu!“ (Klagelieder 3, 22)  
Ich muss also weder besorgt noch gehetzt sein. Gott tut die wesentlichen Dinge. 
Pi mal Daumen verschlafen wir ein Drittel unseres Lebens. Von den 23 Jahren, 
die jemand mit 70 geschlafen hat, hat er fünf Jahre geträumt – und dabei sind 

die Tagträume in langweiligen Gottesdiensten noch gar nicht eingerechnet ����!  

Wer schläft, schafft in dieser Zeit nichts. Die Welt dreht sich auch ohne uns wei-
ter. Das kann manchmal eine sehr ernüchternde Erkenntnis sein: Die Dinge lau-
fen und funktionieren auch ohne mich! 
Wenn wir aber so viel Zeit auf diese Art und Weise verbringen, was bedeutet es 
dann, das im Namen von Jesus zu tun? 
Ich verpacke die Antwort in eine Geschichte:  
Der jüdische Rabbi Schmelke lernte viel in der Heiligen Schrift. Damit er das so 
lange wie möglich machen konnte, schlief er sitzend, den Kopf auf dem Arm 
und zwischen den Fingern eine brennende Kerze, die ihn wecken sollte, so wie 
die Flamme seine Hand berührte. Als Rabbi Eli Melech ihn besuchte, bereitete 
er ihm ein Ruhebett und konnte ihn überzeugen, sich für eine Weile darauf aus-
zustrecken. Dann verhüllte er das Fenster. Rabbi Schmelke erwachte erst am 
hellen Morgen. Er merkte, wie lange er geschlafen hatte, aber er bereute es 
nicht, denn er empfand eine unbekannte Klarheit. Er ging in die Synagoge und 
betete der Gemeinde vor, wie es sein Brauch war. Aber der Gemeinde schien es, 
als hätte sie ihn noch nie gehört. Er stimmte den Gesang von der Rettung des 
Volkes Israels durch die Teilung des Meeres durch Mose so lebendig an, dass 
sie unwillkürlich ihre Gewänder rafften, weil sie Angst hatten, diese könnten 
nass werden. Später sagte Rabbi Schmelke zu Rabbi Eli Melech: „Jetzt erst habe 

ich erfahren, dass man Gott auch mit dem Schlaf dienen kann.“ 
Es ist klar, was der Rabbi meint: Genug schlafen. 
Müdigkeit ist im allgemeinen ein riesengroßes Hindernis im Leben und damit 
für ein Leben für einen Nachfolger von Jesus natürlich auch. Müdigkeit ist eins 
der größten Hindernisse fürs Beten und das Gottvertrauen.  
- Schlafen Sie genug! Das ist keine ärztliche, sondern eine geistliche Empfeh-
lung. 
- Es mag hart klingen, aber: Lassen Sie nicht zu, dass Sie irgendwelche Konflikte 
mit anderen mit in die Nacht nehmen. Tun Sie vor dem Einschlafen alles, was 
Sie können, damit Versöhnung möglich ist. Versuchen Sie alles auszuräumen, 
was zwischen Ihnen und anderen steht. (vgl. Epheser 4, 26-27) Und wenn das 
nicht in Ihrer Macht steht, machen Sie daraus ein Gebet: „Gott, ich kann das 
nicht lösen. Bitte nimm du das Problem in deine Hände, halte es für mich fest, 
bis ich wieder aufwache.“ 
- Blicken Sie auf den Tag zurück, nehmen Sie noch einmal wahr, was los war – 
das Gute, wie auch das Schlechte, bedanken Sie sich bei Ihrem Schöpfer und ge-
ben Sie ihm alles ab.  
- Schlafen Sie ein im Gottvertrauen. Z.B. mit der alten und guten Gewissheit aus 
der Bibel: „Ich kann beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwa-
chen, denn Gott beschützt mich.“ (Psalm 3,6). 
VI 
Und dann wachen Sie wieder auf. Der Tag ist neu. Und Gottes Güte auch. Be-
obachten Sie, ob zuerst Sorgen, Ängste und Pläne in ihnen auftauchen. Sollte 
das so sein, setzen Sie was dagegen. Z.B. indem Sie Jesus einladen und ihn bit-
ten, heute bei Ihnen zu sein. Und dann sagen Sie ihm bewusst das, was Ihnen 
für heute Angst und Sorgen macht. Das erste Wort und der erste Gedanke des 
Tages sollte dem gehören, dem unser ganzes Leben gehört. 
Aber jetzt davon genug. Nächsten Sonntag mehr dazu, was es bedeutet, jeden 
Tag im Gottvertrauen zu leben – dann dazu, was das für unsere alltäglichen Be-
ziehungen und Kontakte für gute Folgen haben kann.  


