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Es gilt das gesprochene Wort. 

Christus vor allem 
( „Wer bin ich?“ Ratespiel)  

In der Schriftlesung haben wir einen Text gehört, in dem Jesus fragt: „Wer bin ich? Was sa-

gen die Leute, wer ich bin?“ Was würdet ihr ihm heute antworten? Was sagen die Leute um 

euch herum, wer Jesus ist? Die Verwandten. Die Kollegen. Die Medien…: Er war ein guter 

Mensch. Ein Vorbild. Ein Religionsstifter, Friedensstifter, Unruhestifter. Er war ein von Gott 

Gesandter, ein Prophet, ein Revolutionär. Er hat wichtige Dinge getan und gesagt, die Aus-

wirkungen bis heute haben, nicht zuletzt auf unsere Zeitrechnung. Im Großen und Ganzen 

aber ist der Blick der Menschen heute auf Jesus der: Er war einer von vielen. Schon irgend-

etwas Besonderes, aber einer von vielen. 

Christus – einer von vielen?! 

Am vergangenen Montag hat das Jahr des Reformations-Jubiläums begonnen. In unserer 

Gemeinde beschäftigen wir uns in diesen Wochen mit vier zentralen Begriffen der Reforma-

tion, den vier Sola (= „Allein“) Am vergangenen Wochenende ging es mit Propst Oliver Alb-

recht um den Begriff „Allein die Bibel“. Das Bibelstudium von Martin Luther war die Grund-

lage für seine bahnbrechenden Erkenntnisse. Er wollte seine Ansichten nur dann widerrufen, 

wenn ihm auf Grundlage der Bibel ein Irrtum nachgewiesen werden konnte. Auch deshalb 

haben in unseren evangelischen Gottesdiensten die Bibel und die Predigt einen so hohen 

Stellenwert.  

In dieser Woche ging es bei NovembERleben und geht es heute im Gottesdienst um „Chris-

tus allein“. Auch zu Martin Luthers Zeit war Jesus einer von vielen. Nicht wie heute im Sinne 

von religiöser Vielfalt. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Naturreligion, ein bisschen 

Jesus. Nein, zu Luthers Zeiten war Jesus eines von vielen Mitteln zum Heil. Die Frage der 

Menschen war: Kann ich in den Himmel kommen und wenn ja, wie kann ich mir dessen mög-

lichst sicher sein? Die Kirche hatte da ein breites Angebot. Gebete, Spenden, Reliquienkult, 

Ablassbrief, Pilgerreisen, Heilige – und zwischendrin auch Jesus. Einer von vielen. 

Dagegen haben die Reformatoren sich entschieden abgegrenzt. Sie haben klar herausge-

stellt: Jesus ist der einzige Weg zum Heil und zum ewigen Leben. Er ist die einzige Türe zu 

Gottes Ewigkeit. Wir können und müssen uns keine weiteren Aufgaben auferlegen (lassen). 

Wer in dieser Woche bei NovembERleben dabei war, weiß, dass auch die Barmer Theologi-

sche Erklärung von 1934 dieses „Christus vor allem“ unterstreicht. Den Autoren ging es we-

niger um das ewige Leben. Sie grenzten sich gegen die Ideologie der Nationalsozialisten ab. 

Die wollten bestimmen, welches Leben lebenswert ist und welches minderwertig. Die Ant-

wort der Theologen war: auf Jesus alleine hören wir, ihm gehorchen wir, ihm vertrauen wir 

im Leben und im Sterben. Keiner politischen Ideologie, keiner scheinbar naturgemäßen Ras-

senordnung. Jesus Christus vor allem anderen. 
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„Was sagen die Leute, wer ich bin?“ fragt Jesus. Und nachdem ihm seine Begleiter ein paar 

der Mainstream-Meinungen präsentiert haben, fragt er weiter: „Für wen haltet ihr mich?“ 

Wer ist Jesus für dich? Ist er einer von vielen, der dir dabei hilft, gut zu leben? Jesus und Eso-

terik und gesunde Ernährung,… 

Ist er ein Mittel von vielen, um Gott zu gefallen? Jesus und Bibel lesen und beten und in der 

Gemeinde mitarbeiten… 

Wer ist Jesus für dich? 

Für wen hältst du Jesus? Petrus, in einem geistesgegenwärtigen Moment sagt: „Du bist der 

Christus!“ Das ist der Moment, in dem die ersten Leser des Markusevangeliums den Atem 

anhalten. „Christus“ – das ist nicht einfach der Nachname von Jesus. „Christus“ ist ein Titel, 

der ausdrückt, welche Hoffnung Petrus auf Jesus setzt. Das Volk der Juden wartet seit Jahr-

hunderten auf den Christus, zu Deutsch „den Gesalbten“, auf Hebräisch „den Messias“.  Ein 

König, der ein Reich des Friedens und der Freiheit aufrichtet. Petrus sieht diese Hoffnung in 

Jesus erfüllt. „Du bist es, du bist der Eine!“ sagt er. Jesus ist der Christus, der die Welt rettet. 

Er rettet aus der Gottesferne. Er rettet aus der Einsamkeit, heraus aus dem auf-mich-allein-

gestellt sein, dem auf-sich-selbst-zurückgeworfen-sein. Martin Luther nennt es, das „in sich 

selbst verkrümmt sein“. Wo der Mensch sich selbst ausgesetzt ist, da kann er an sich selbst 

verzweifeln, sich in sich selbst verlieren. Jesus rettet aus diesen Zwängen. „Mein Retter, Er-

löser, du zogst mich aus der Finsternis!“, haben wir eben gesungen. Jesus ist die Versiche-

rung, dass Gott uns nicht uns selbst überlässt. Er ist mit uns, Gott kommt uns nahe. Am 

Kreuz hat Jesus die Einsamkeit, die Gottverlassenheit dieser Welt auf sich genommen. „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ ruft er. Er hat die Gottesferne durchlebt 

und mit seiner Auferstehung besiegt. Seitdem muss kein Mensch mehr von Gott fern sein. 

Durch Jesus Christus, und nur durch ihn, haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Wer ihm sein 

Leben anvertraut, der ist bei Gott aufgehoben, Zuhause. Jetzt und für immer. Das gibt es nur 

durch Jesus Christus. Durch keine andere Person der Weltgeschichte. Christus allein, Christus 

vor allem anderen. 

In unserer NovembERleben-Gruppe haben wir überlegt, worin sich das in unserem Alltag 

zeigt. Bei uns wurde unter anderem gesagt: 

„Christus vor allem, das zeigt sich in meinem Umgang mit anderen. Mir ist bewusst, dass 

Jesus sogar den liebt, der mich auf die Palme bringt. Ich sehe ihn mit anderen Augen und 

kann versuchen, ihn auch zu lieben oder zumindest stehen zu lassen.“ 

„Christus vor allem, das heißt für mich: ich kann vergeben.“ 

„Christus vor allem das heißt: wissen, wo ich hingehöre.“ 

Christus – er ist genug 

Noch einmal die 1. Barmer These von 1934: „Christus ist das eine Wort Gottes, dem wir im 

Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ 

Jesus hat für uns die Frage nach unserer Heimat beantwortet. Wer zu ihm gehört, der ist bei 

Gott zuhause. Schon jetzt, auf dieser Welt und über den Tod hinaus. Vor drei Jahren war dies 

das Thema der Jahreslosung: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige 
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suchen wir.“ (Hebr.13,14) Diese Perspektive lässt manches im Alltag gelassener sehen. Jesus 

ist der Weg zum Leben. Er ist das Lebensmittel. „Ich bin das Brot der Welt“, das sagt er über 

sich selbst. Existentiell. Wir brauchen es täglich. Wir leben davon. Jesus ist Lebensmittel, 

Mittel zu einem erfüllten Leben. 

Jesus ist Lebensmitte. Wer dieses Leben von ihm möchte, für den kann Jesus nicht nur ir-

gendeine Nebenrolle im Leben spielen. Der kann nicht sagen, Jesus ist einer von vielen, ein 

guter Mensch, ein Vorbild, einer, für den ich sonntags ein paar Gedanken übrig habe. Jesus 

will die Mitte unseres Lebens sein. Dreh- und Angelpunkt. Wie Paulus schreibt: „Ich lebe, 

doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ Von ihm geht alles Leben aus. 

Jesus ist der Lebensmittler. Nur er kann zwischen uns Menschen und Gott, dem Leben 

selbst, ver-mitteln, eine Verbindung herstellen. Es gibt keinen anderen. Und du brauchst 

auch nichts anderes, um die wesentlichen Lebensfragen zu klären. Fragen wie: „Bin ich gut, 

so wie ich bin? Woher komme ich, wozu bin ich auf der Welt? Wie gehe ich mit Schuld und 

Versagen um?“ Bis zur letzten Frage, die auch die Menschen zu Luthers Zeiten umgetrieben 

hat: „Wohin gehe ich wenn ich sterbe? Komme ich in den Himmel?“  

In der Bibel wird uns angekündigt, dass diese Welt einmal enden wird und es ein Gericht 

über alle geben wird. Gott bringt das zurecht, was unrecht geblieben ist. Gott wird uns fra-

gen, wie wir unser Leben gestaltet haben. Welche Rolle wir ihm zugewiesen haben. Der Aus-

gang des Gerichtes ist für alle klar, die auf Jesus vertrauen, im Leben und im Sterben. Der 

folgende Clip bringt das auf den Punkt. 

Videoclip „The good-o-meter“ 

Kein Mensch kann sich den Himmel durch gute Taten verdienen. Nicht die dünne Aktenmap-

pe, die Taufurkunde, ein Aufwiegen der guten Taten gegen die schlechten Taten bringen dich 

zu Gott. Sondern Christus vor allem. Er allein. Er genügt. 

In dieser Woche ging mir ein Lied nicht mehr aus dem Kopf, das wir nach der Predigt auch 

gemeinsam singen werden. Es heißt „Christ is enough for me“ (= „Christus ist genug, ausrei-

chend für mich“) In dem Lied wird ein alter Hymnus aufgegriffen, der auf eine Märtyrerge-

schichte zurückgeht und oft bei Taufen gesungen wird. „Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, 

nie mehr zurück, nie mehr zurück. Das Kreuz liegt vor mir, die Welt liegt hinter mir. Nie mehr 

zurück, nie mehr zurück.“ Vor drei Jahren, beim Tag der Gemeinschaft in Steglitz wurde die-

ses Lied vom iranischen Chor aus der Gemeinschaft Haus Gotteshilfe in Kreuzberg gesungen. 

Es hat mich sehr berührt, in die Gesichter der Sänger und Sängerinnen zu sehen. Ich habe 

mich gefragt, was sie erlebt haben. Warum sie ihre Heimat verlassen mussten. Was ihnen 

Jesus bedeutet und wie viel es sie kostet, ihm zu folgen. Sie stehen für mich für das, was 

„Christus vor allem“ bedeutet. Christus steht an erster Stelle. Vor einem Leben in Sicherheit 

und im Schutz der vorherrschenden Landesreligion. Vor einem Leben im Kreis der Familie 

und den Freunden. Vor Karriere, Gesundheit, gesicherter Rente. All das sind wichtige The-

men. Die Beziehung zu Jesus ist wichtiger. Wichtiger noch, als das irdische Leben zu erhalten. 
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Wer ist Jesus für dich? Ist er einer von vielen oder ist er für dich genug? Vertraust du ihm im 

Leben und im Sterben, am Montag, Dienstag, Mittwoch? Zuhause und bei der Arbeit. In gu-

ten und in schlechten Zeiten. Auch wenn er nicht alles gibt, was du meinst, zu brauchen. 

Auch wenn er dir manches nimmt, von dem du denkst, du brauchst es unbedingt.  

Für uns Menschen, die wir oft nicht genug bekommen können, ist Jesus genug. Das soll mei-

ne Seele hören, wenn sie mehr will, als gut für sie ist. Das soll meine Seele hören, wenn sie 

denkt, sie müsste Gott irgendetwas beweisen oder sich ein kleines Stück Himmel erarbeiten. 

Wer ist Jesus für dich? „Du bist der Christus! Du bist der, den ich mehr als alles andere brau-

che. Du bist genug für mich.“  

Amen 

 

 

 


