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100 Jahre Eben-Ezer Gemeinde, Berlin 

Predigt am 3. Sonntag nach Epiphanias 

Christian Ceconi 

 

Gemeinde-Motto: Lebhafter Glaube – glaubhaftes Leben 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Eben-Ezer, Stein der Hoffnung, so haben die Väter und Mütter vo 100 
Jahren den Namen für ihre Gemeinde gewählt. Wie man heute sieht 
haben sie einen guten Grund gelegt. Und die, die heute hier sind, haben 
weitergebaut. Ja, nicht nur weitergebaut, sondern auch selbst 
Gründermut bewiesen, als sie den heutigen Gebäudekomplex als neues 
Gemeindezentrum übernahmen. Die Gemeinde ist beweglich. Und eine 
Gemeinde die sich bewegt und wagt umzuziehen, die setzt ein Zeichen 
der Zuversicht und Hoffnung. Ein klares Signal der Zuversicht, dass Gott 
weiter Menschen einlädt (auch wenn sinkende Mitgliedszahlen in den 
Kirchen manchmal eine andere Sprache zu sprechen scheinen.) 

So ein Jubiläum, wie Sie es in diesem Jahr feiern, und dessen Festivitäten 
heute beginnen, hat immer zwei Perspektiven. Eine nach hinten und eine 
nach vorne. Dass sie mich für heute als Prediger eingeladen haben, habe 
ich für mich so interpretiert, dass ihnen der Blick nach vorne wichtiger ist 
als der Blick zurück. Denn was sollte ich Ihnen als Neu-Berliner schon von 
der Vergangenheit erzählen? 

Aber bevor wir in Richtung Zukunft abbiegen, vergessen Sie bitte nicht 
den Blick in den Rückspiegel. Denn was Gott in dieser Welt tut, was er in 
unserem Leben und dem unserer Gemeinden bewirkt, das erkennen wir 
oftmals nur im Rückspiegel. Und dann oft umso staunender. Darum heute 
auch die Ermutigung, im Laufe dieses Jahres immer wieder in den 
Rückspiegel zu schauen.  
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Von den Psalmen habe ich gelernt, dass dies mit dem Blick auf Gottes 
große Taten ein Blick ist, der uns Mut und Zuversicht schenkt für die 
Zukunft, aus dem wir Kraft schöpfen auch in Zukunft auf Gottes guten und 
wirkungsvollen Geist zu vertrauen.  

Wer erzählen kann von den Taten Gottes, der macht Mut zum Leben und 
auch Mut zum Aufbruch in unbekanntes Land. Denn das kann man mit 
Gewissheit für die nächsten 100 Jahre dieser Gemeinde sagen. Ganz viel 
wird anders sein, als früher, und wir dürfen gespannt sein, was Gott mit 
seiner Gemeinde, deren Stein der Hoffnung er ist, vorhat. 

1. 

Worüber also ist zu predigen an einem solchen Tag? 

Ich habe ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium ausgesucht, von dem 
ich Glaube, dass es auch gut zu Ihrem Gemeinde- und Jubiläumsmotto 
past. 

Bei Matthäus 10,40-42 steht geschrieben: 

(Luther) 
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, 
der nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
41Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird 
den Lohn eines Propheten empfangen; und wer einen Gerechten 
aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines 
Gerechten empfangen. 42Und wer einem dieser Kleinen auch nur 
einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, 
wahrlich, ich sage euch: Er wird nicht um seinen Lohn kommen. 
 
 

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
Ein Willkommens-Evangelium. Das ist doch perfekt für eine Gemeinde, die 
feiert und in diesem Jahr viele Gäste begrüsst. Ein Willkommens-
Evangelium, perfekt für eine Gemeinde, die danach strebt neue 
Menschen, Menschen aus der Nachbarschaft anzusprechen. Wunderbar 
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für eine Gemeinde, bei der allein schon das Gebäude Gastfreundschaft 
predigt. 
 
Wenn es um Willkommen und Begrüßung geht, gibt es immer zwei Seiten. 
Oder vielleicht mehr. 
Es ist eine Sache, andere willkommen zu heißen – in unserer Kirche, in 
meinem Zuhause, in meinem Leben. Wenn Du jemand bei dir willkommen 
heißt, hast du die Macht. Du kannst entscheiden, wen Du einlädst. Du 
kannst die Umstände und Rahmenbedingungen kontrollieren. Sie kannst 
in der Regel sogar bestimmen, wann das Willkommen oder der Besuch 
endet. 
 
Es ist jedoch eine ganz andere Situation, wenn Du dich auf der anderen 
Seite befindst – derjenigen, die willkommen geheißen wird. Der eine ist 
dem anderen fast ausgeliefert. Derjenige, der sich fragt, ob ihm ein 
Willkommen bereitet wird und ob er oder sie willkommen ist. 
 
2. 
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
Dieses Wort wird von Jesus zu seinen Aposteln gesagt. Er sagt es 
denjenigen, die er aussendet, um die Missionsarbeit zu tun. Bevor er sie 
schickt, erzählt er ihnen von den Risiken, von der Zurückweisung, von den 
Schwierigkeiten, auf die sie stoßen könnten. 
 
Wer hinausgeht, um anderen von seinem Glauben zu erzählen, ist immer 
in Gefahr. Vielleicht in unserer Region nicht so sehr, weil man ihm etwas 
zu Leide tut. Aber insofern mit Risiko, weil er sich verwundbar macht. Die 
Ausgesandten sprechen über das Kostbarste in ihrem Leben, sie sprechen 
über ihre Gefühle und wie sie Frieden in ihrem Leben gefunden haben. 
 
Wenn sie rausgehen, um über ihren Glauben zu reden, sind sie alles 
andere als sicher. Sie haben keine Kontrolle. Sie wissen nicht, wie die 
Leute reagieren werden. Sie wissen nicht, ob sie Gastfreundschaft oder 
Feindseligkeit vorfinden. Manchmal sind sie schon dankbar, wenn sie nur 
mit einem Glas kalten Wassers versorgt werden. 
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Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
3. 
Die Zeiten haben sich seit der Aussendung der Jünger geändert. Wir 
haben die Seiten gewechselt. Wir gehen nicht mehr hinaus wie damals die 
Jünger, wir laden die Menschen ein, hereinzukommen. Kommen Sie in 
unser Haus, kommen Sie in unsere Kirche, um zu sehen und zu erleben. 
Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir verwundbar sind, wenn wir 
eine solche Einladung aussprechen. Dabei stehen wir auf der Seite der 
Einladenden. 
 
Wir haben doch eigentlich alles unter Kontrolle. Wir legen die Regeln in 
unserer Kirche fest. Wir sagen den Leuten, wie sie sich verhalten sollen, 
wir treffen die Entscheidungen und sagen den Leuten, wann die Party zu 
Ende geht. Beim Willkommen heißen sind wir in der Situation, andere 
willkommen zu heißen. Nicht so sehr in der Position derer, die sich fragen, 
ob sie willkommen sind. 
 
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
Das Lukas-Evangelium und das Markus-Evangelium sprechen in ähnlicher 
Weise über das Willkommen heißen, das Aufnehmen von Menschen. Sie 
sagen, dass die Aufnahme eines Kindes in Jesu Namen gleichbedeutend ist 
mit der Aufnahme Jesu. Ich erwähne dies, weil dieser Vergleich das 
Unerwartete betont. Wir würden eher erwarten, dass Jesus als Pfarrer 
oder Bischof auftaucht denn als Kind. Und das wusste er wahrscheinlich. 
Vielleicht wollte er uns also daran erinnern: Erwartet das Unerwartete. 
 
Aber was bedeutet das in unserer Situation und die Art und Weise wie wir 
Menschen begrüßen und aufnehmen? 
 
4. 
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Ich habe bereits über die zwei Seiten gesprochen, die zwei Perspektiven 
des Aufnehmens und Willkommen-heißens, und auf welcher Seite wir uns 
als Gemeinde normalerweise befinden. 
 
Ich denke, es ist wichtig sich zu erinnern, dass Jesus von Verwundbarkeit 
und Verletzlichkeit spricht, wenn er sagt: 
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
Wir sollten anfangen, aus Jesu Perspektive auf unsere Willkommenskultur 
und unsere Begrüßungskultur zu schauen. Wir sind oft großartig darin, 
Gastfreundschaft anzubieten. Das ist ein großes Geschenk und ein großer 
Segen, bestimmt auch hier in Eben Ezer (und es nervt auch ein bißchen, 
dass das unter Coronabedingungen immer nicht so richtig einfach ist). Es 
ist wunderbar, Gäste zu haben und sie so gut wie möglich zu bewirten. 
Und oft bieten wir mehr als den Kelch mit kaltem Wasser, von dem Jesus 
spricht. 
 
Nun, was würde sich ändern, wenn Sie Ihre Gäste als mögliche Apostel 
betrachten? Als Menschen, die Jesus gesandt haben könnte, um uns 
Möglichkeiten zu bieten, ihm zu begegnen? 
 
Sofort geht es nicht nur um Gäste, sondern um die Begegnung mit 
anderen Gliedern des Leibes Christi. Wenn wir sie nur als Gäste 
behandeln, wird Distanz gewahrt. Jedenfalls habe ich das in Gemeinden 
erlebt, in denen ich Dienst tat. Gäste haben ja nicht den Status von 
Mitbewohnern und Hausgenossen. Sie sind willkommen, aber sie werden 
niemals die Regeln und Bräuche des Haushalts ändern. (Im schlimmsten 
Fall können sie zu Verwirrung oder Unannehmlichkeiten führen.) 
Hier macht unser Text einen entscheidenden Unterschied in der 
Begrüßungskultur. Denn Jesus erinnert daran, dass er (und die, die er ruft) 
oftmals als Fremde an der Tür klopfen. Sie zu empfangen als wären sie 
Glieder am Leib Christis, sie zu empfangen wie wir Christus selbst 
aufnehmen, darin liegt der Kern der christlichen Willkommenskultur. 

Das bedeutet Partizipation. Das bedeutet, dass die neu zu begrüßenden 
möglicherweise die Regeln ändern. Das heißt, sie dürfen nicht nur Gäste 
sein, sondern könnten bei uns einziehen. Das bedeutet, dass sie sich aktiv 
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beteiligen und vielleicht Ideen von Kirche haben, an die wir nie gedacht 
haben. 

Das ist spannend, weil es neue Türen öffnet. Das ist beängstigend, weil 
wir möglicherweise die Kontrolle verlieren. Dinge können sich vielleicht 
stärker ändern, als es uns lieb ist. 

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 

Jesus möchte, dass wir uns als seine Apostel auf diese Reise begeben und 
als diejenigen, die seine Apostel empfangen, Wasser und 
Gastfreundschaft bereitstellen. Wir müssen unsere Komfortzone 
verlassen und akzeptieren, verletzlich zu sein. Das ermöglicht uns, 
Christus zu begegnen, und dafür sind wir hier. 

Unterwegs zu sein in diesem Geist, das wünsche ich Eben Ezer für die 
kommenden 100 Jahre. So richtet Ihr Steine der Hoffnung auf in dieser 
Welt. 

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 

Amen. 

 


