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4. Ausgabe

Diese Woche von Diakon Ruedi Eggenberger, 14.3.2021

Verbunden trotz Distanz

Gemeinsam sind wir Kirche

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Gemeinsam sind wir Kirche!
Kirche? Was ist das? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn
Sie an das Wort Kirche denken?
Ein Gebäude, Verein oder eher «die Gemeinde», eine Gemeinschaft? Doch wie kann man eine Gemeinschaft sein
und mit Menschen Gemeinschaft haben, die man nicht einmal kennt?
Ich habe eine Liste mit Namen von Personen, welche gerne
diese Gedanken lesen möchten. Da steht Ihr Name / dein
Name drauf. Die meisten dieser Namen sagen mir nichts,
es entsteht dazu kein Bild in meinem Kopf.
Gewisse Namen kann ich einem Dorf oder einer Verwandtschaft zuordnen. Wieder andere kenne ich besser.
Aber was verbindet uns alle? Die Mitgliedschaft einer
öffentlich-rechtlichen Organisation?
Die Bibel kennt das Wort Kirche nicht. Dort ist die Rede von
Gemeinde, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament.
Gemeinde ist, wo Menschen miteinander verbunden sind
und Gott in deren Mitte. So singen wir im Gottesdienst:
Gott ist gegenwärtig./ Lasset uns anbeten/ und in
Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte./ Alles in uns schweige/ und
sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt,/ wer ihn nennt,/ schlag die Augen nieder;/ gebt das Herz ihm wieder.

Kirche, eine Gemeinschaft mit einem Gott, den wir kennen
und nennen «mitten unter uns». Immer, nicht nur im Gottesdienst. Die Bibel beschreibt nicht nur einen Gott, den man
kennen kann. Nein, einen Gott, der wie es scheint auch eine
Liste voller Namen hat.
Anders als ich kennt er alle. Nicht nur dem Namen nach.
Ganz persönlich. Dich und mich. Er weiss, was uns beschäftigt, bedrückt, aber auch freut. Ihm dürfen wir uns zuwenden, so wie wir sind mit allen Ängsten und Sorgen, voller Vertrauen auf eine Kraft, einen Gott, eine Liebe, die eine
Gemeinschaft von Hoffenden um sich sammelt.
Gerade dieses Vertrauen auf diesen persönlichen Gott
macht Kirche doch aus? Gemeinsam darauf vertrauen, dass
da irgendjemand oder irgendetwas ist. Aber eben nicht allein, sondern mit vielen anderen.
Macht nicht vielmehr das Wissen darum, dass da draussen
Menschen sind, die ähnlich wie man selbst denken, glauben, hoffen und zweifeln, die Kirche zu einer Gemeinschaft?
Eine Gemeinschaft die aus einem unbekannten Namen auf
einer Liste einen Bruder, eine Schwester macht.
Schafft nicht genau das eine Beziehung, die uns trotz Abstand verbindet und einander näherbringt?
So schön zu wissen: Ich bin nicht allein. Wir sind ein WIR.
Das macht Mut, gibt Kraft und macht Kirche lebendig. Auch
das ist «füreinander da sein». Diese Verbundenheit, sogar
zu Fremden, schafft trotz Distanz Nähe wo uns Nähe fehlt.
Und in der Mitte ein Gott, der uns beim Namen kennt und
Halt gibt, damit wir uns nicht fürchten.
Ruedi Eggenberger

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat und
dich gemacht hat:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
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