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Wort zum Sonntag -  "Eine Gemeinde - viele Gaben" (mit 1. Korinther 12,4-11) 
 

Liebe Gemeinde, heute Abend endet die Fußball-Europameisterschaft … Gott sei 

Dank, werden die einen sagen und leider Gottes, die anderen … die EM war und ist 

bis heute nicht unumstrittenen angesichts der überall wieder steigenden Infektions-

zahlen, besonders in den Ländern, in denen Zuschauer die Stadien besucht haben. 

Und dennoch, bei aller Diskussion fand ich es berührend, Menschen jubeln zu 

sehen, die mit ihrer Mannschaft mitgefiebert und manchmal auch mitgelitten haben. 

Gerade die Schweizer Mannschaft war nach durchwachsenem Beginn beispielhaft 

für diese unterschiedlichen Gefühlswelten mit ihren grandiosen Leistungen im 

Achtelfinale gegen Frankreich und dem Glück des Tüchtigen im Elfmeterschießen, 

genauso wie im heldenhaften Kampf mit einem Mann weniger im Viertelfinale 

gegen Spanien und dem diesmal für sie tragischen Ausscheiden mit 3 verschossenen 

Elfmetern … Freud und Leid, grenzenlose Glücksgefühle und tiefe Traurigkeit lagen 

zwischen den beiden Spielen! Das ganze Land war ergriffen vom Fußball-Fieber, 

sogar Menschen, die sonst nichts mit Fußball anfangen können … Ich möchte mit 

meiner heutigen Predigt das Spiel Fußball mit allem, was dazu gehört als Bild für 

unser christliches Leben und unser Sein als Kirchgemeinde verstehen. Drei Dinge 

sind es, die mir wichtig sind. 
 

1. Eine triviale Fußball-Weisheit sagt: "Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 

Minuten." Auf das Leben gemünzt verstehe ich es so, dass zu einem Leben Höhen 

und Tiefen gehören. So wie der Fußball auf dem Spielfeld mal schnell und direkt, 

mal langsam und ohne Tempo gespielt wird, so geht es auch im Leben– mal läuft es 

wunderbar und alles gelingt wie geplant, und manchmal scheint es überhaupt nicht 

zu laufen - egal, wie und was man probiert. Manchmal macht das Leben eine Pause 

und dann wieder geht es rasant weiter. Der Ball ist rund - einmal läuft es wie am 

Schnürchen und manchmal läuft gar nichts zusammen!  
 

Das andere, was in dieser Fußballer-Phrase steckt ist - die Zeit ist begrenzt. Auch 

wenn ein Spiel nur auf dem Papier 90 Minuten dauert, denn in der Regel gibt es 

immer eine Nachspielzeit plus 1 oder manchmal sogar 10 Minuten. Aber egal wie 

lange, irgendwann ist das Spiel zu Ende. Und das gilt auch für unser Leben. Im 90. 

Psalm heißt es: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 

klug werden. Dieses Wissen um die Begrenzung des Lebens, macht unsere Zeit 

kostbar und wertvoll.  
 

Also wie ein Fußballspiel Anfang und Ende hat, so auch unser Leben. Und wir 

wissen nicht - um im Bild des Fußballs zu bleiben - in welcher Spielminute unser 

Leben gerade läuft. Ob gerade Halbzeit ist, ob die 72. Minute läuft oder eben die 90. 

Minute angebrochen ist oder gar schon die Nachspielzeit läuft … Das Ende ist in 

Sicht, auch wenn keiner sagen kann, wann das sein wird. Eine Nonne hat einmal den 

schönen Satz gesagt: "Heute ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens". Das gefällt mir 

und angesichts dieses Wissens sind wir angehalten, die Zeit, die uns im Leben 

verbleibt, gut zu nutzen … weil wir wissen, dass sie begrenzt ist! 
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2. Wer Fußball spielt braucht Regeln. Fußball würde nicht funktionieren, wenn 

es keine Regeln gäbe. Dass sie befolgt werden, dafür gibt es ein Schiedsrichter-

gespann und neuerdings sogar einen VAR, einen Video-Referee, der heikle 

Situationen ganz genau überprüft. Je weniger der Schiedsrichter eingreifen muss und 

die Regeln befolgt werden, desto besser und niveauvoller wird das Spiel. Fouls 

bergen die Gefahr von Verletzungen, unsportliches Verhalten kann gelbe, gar rote 

Karten nach sich ziehen, und gibt oft auch eine schlechte Presse. Fair play ist das 

oberste Gebot. Das gilt im Fußball wie im richtigen Leben! Wenn Spieler und 

Nationalmannschaften in ihrer Verschiedenheit und kulturellen Eigenheit einander 

respektieren, dann kann sich auf dem Platz auch die Schönheit des Fußballs 

entfalten … dann kann das Spiel begeistern und Grenzen überwinden und ein Band 

der Verbundenheit über Ländergrenzen und Völker hinweg sein!  
 

Ich denke, das gilt auch für eine christliche Gemeinschaft, wie wir sie heute Morgen 

im Gottesdienst versammelt sind. Das gilt für jede Gemeinde, besonders in einem 

Dorf wie dem unsrigen, wo viele einander kennen. Da ist es wichtig, dass sich alle 

an Regeln und Werte wie Meinungsfreiheit und Anerkennung der Individualität von 

Bedürfnissen halten, aber auch Rücksicht aufeinander nehmen und Respekt vor 

persönlichen Prägungen haben … Regeln sind wichtig, um einander nicht zu 

verletzen und fair miteinander um zu gehen. Selbst wenn es unterschiedliche 

Meinungen und Auffassungen gibt.  
 

3. Fußball ist ein Mannschaftssport. Die Elf auf dem Platz müssen zusammen-

spielen. Man kann die besten Einzelspieler besitzen, doch wenn jeder nur für sich 

spielt und keinen Blick für den anderen hat, dann wird die Mannschaft kaum Erfolg 

haben. Jeder im Team hat seine Aufgabe und ist dafür verantwortlich. Nicht jeder 

kann jede Position übernehmen. Und trotzdem muss jeder auch bereit sein, sich für 

den anderen einzusetzen, für ihn zu kämpfen und ihm beizustehen. 
 

Das hat mir besonders an der Schweizer Mannschaft gefallen, dass die Spieler - egal 

ob mit Migrationshintergrund oder nicht, ob sie die Nationalhymne gesungen oder 

andächtig geschwiegen haben - sie waren ein Team, das zusammengehalten hat und 

für einander gekämpft und eingestanden ist. Egal, wer und wo er gespielt hat … ob 

als Stürmer, der viel läuft und immer etwas Neues probieren muss. Oder als Tor-

hüter und Verteidiger, die sich eher im Hintergrund halten und für die Absicherung 

verantwortlich sind. Andere ziehen in der Mitte die Fäden und haben das große 

Ganze im Blick. Sie stehen oft im Mittelpunkt. Wieder andere halten sich dezent 

zurück, sind aber nicht weniger engagiert bei der Sache. Dann gibt es diejenigen, die 

gar nicht auf dem Platz in Erscheinung treten, aber als Trainer und Betreuer einen 

großen Einfluss auf das Auftreten der Mannschaft haben. Jede und jeder in einem 

Team ist wichtig.  
 

Auch eine Gemeinde kann man als ein Team verstehen. Menschen mit ganz 

unterschiedlichen Talenten, Vorlieben und Interessen. Jede/r hat etwas, was sie und 

er besonders gut kann und gerne macht. Das macht die Gemeinschaft nicht nur 

individuell, sondern vielfältig und bunt. Ich finde, auch das können wir in unserer 

Kirchgemeinde auch finden.  
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Da gibt es diejenigen, die man oft sieht, wenn es um Kirche geht - die gewählten 

Mitglieder der Kirchenpflege, die Sigristin oder Reli-Lehrerin. Aber Kirche bedeutet 

viel mehr - zu ihr gehören auch die, die verlässlich und ganz leise im Hintergrund 

ihren Job machen wie die Kassiererin oder die Freiwilligen, die Gruppen leiten oder 

den Mann, der sich selbstständig um die Umgebung des Pfarrhauses, Rasen und 

Hecke kümmert … so viele Arbeiten, die erledigt werden müssen und derer sich 

Menschen annehmen, die oft kaum zu sehen sind. Ich höre manchmal, dass einer 

sagt: "Ich bin kein Kirchgänger!" - weil sie das Gefühl haben, ich erwarte, dass man 

auch zum Gottesdienst geht, wenn man zur Kirche gehört. Ich antworte dann 

meistens: "Da sind Sie nicht alleine!" Und ich meine es nicht vorwurfsvoll, sondern 

ich weiß: Manche fühlen sich eher in der Natur mit Gott verbunden, lesen für sich in 

der Bibel oder sprechen ihr Gebet zu Hause im Stillen. Ja, es stimmt, manche 

Menschen sind wirklich nur selten zu sehen, aber sie fühlen sich dem Anliegen der 

Kirchgemeinde und den Werten der christlichen Botschaft fest verbunden. Das ist 

genauso wertvoll, auch wenn man nicht in die Kirche geht.  
 

Die wichtige Frage: Was wollen wir für eine Kirchgemeinde sein?, entscheidet sich 

nicht nur daran, was die Kirchenpflege beschließt oder was ich mir als Pfarrer 

wünsche, sondern an der Frage: Was kann ich zum Gelingen einer guten 

Gemeinschaft beitragen? Was kann ich und wie will ich meine Gaben einsetzen?! 

Wie kann unsere Gemeinde eine Gemeinschaft werden, in der keine/r vernachlässigt 

wird, sondern ALLE ihren Platz finden können. - Eine Gemeinschaft, die Raum zum 

Leben lässt und in der sich Gottes Segen entfalten und sichtbar werden kann.  
 

Diese Fragen sind alt und haben auch die Menschen bewegt, als es um das 

Zusammenleben in einer christlichen Gemeinde ging. Der Apostel Paulus hat nicht 

ohne Grund die folgenden Zeilen der damaligen christlichen Gemeinde in der Stadt 

Korinth ans Herz gelegt:  
 

4 Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. 5 Es gibt 

verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. 7 Doch an 

jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise 

und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. 8 Die einen befähigt der Geist dazu, 

Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen; andere lässt er erkennen, was in einer 

schwierigen Lage getan werden soll. 9 Derselbe Geist gibt den einen besondere 

Glaubenskraft und den anderen die Kraft, zu heilen. 10 Der Geist ermächtigt die 

einen, Wunder zu tun; andere macht er fähig, die Gebote Gottes zu verkünden. … 11 

Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und 

jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu.   (Gute Nachricht Bibel) 

Gott schenke uns, dass wir durch seinen Heiligen Geist diese Begabungen an uns 

erkennen und sie mit Freude und Kreativität in unsere Gemeinde einbringen, so dass 

alle etwas davon haben. Und ob nun England oder Italien sich heute Abend als 

Fußball-Europameister feiert, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, die von 

vielfältigen Gaben erfüllt ist, dann haben wir alle gewonnen. AMEN.  


