
Glaube, Liebe, Stadt. 
(1. soulfire-Testgottesdienst, 23. September 2012)

Lesung: 
„Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich 
erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert.“ (Hebr. 11,1)

„Um dieser Ursache willen leide ich dies auch; aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß,  
wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis 
auf jenen Tag zu bewahren.“ (2. Timotheus 1,12) 

Gebet

Intro:
Wir haben uns dazu entschieden, die Gemeindegründung – was die Predigt angeht – mit 
einem für CC typischen Merkmal zu beginnen: der Vers-für-Vers Auslegung eines 
Bibelbuchs (Matthäusevangelium). Da wir allerdings 3 Testgottesdienste haben, dachte 
ich, es wäre gut, mit Matthäus zu warten, und vorher eine Mini-Themenreihe zu machen. 
Wir haben nämlich ein Motto/einen Slogan für soulfire, dass sich dafür anbietet: Glaube, 
Liebe, Stadt. ...natürlich in Anlehnung an die Kardinaltugenden Glaube, Liebe und 
Hoffnung aus 1. Korinther. Das Wort 'Hoffnung' haben wir aus 3 Gründen mit 'Stadt' 
ersetzt: 

a) Als sprachliches Mittel – das altbekannte Trio wird aufgebrochen, das regt 
zum Nachdenken an.

b) Weil die Stadt in unserem Motto auftauchen soll. Wir wollen eine 
Gemeinschaft von Stadtchristen sein – also Christen, die in der Stadt ihren 
Glauben leben und die Stadt lieben.

c) Außerdem soll es ausdrücken, dass wir in Glaube und Liebe eine Hoffnung 
für die Stadt sehen: Gottes hat eine Vision für die Stadt. Deswegen kann die 
Stadt ein Symbol für Hoffnung sein. 

Ermutigung: Bringt Bibeln mit – macht euch Notizen.

Teil 1: Glaube 

Intro:
Ist Glaube etwas Gutes? Die meisten Menschen, mit denen man hier spricht, würden 
zustimmen, mit einer Begründung und einer Einschränkung. Begründung: „Es hilft 
vielen Menschen.“ Und tatsächlich zeigen immer mehr psychologische Studien in den 
letzten 10 Jahren, dass Glaube gesund machen kann. Die Einstellung, dass es eigentlich 
egal ist woran man glaubt, wird allerdings von diesen Studien widerlegt. Falscher Glaube 
ist toxisch für die Seele. Es ist also nicht egal, woran man glaubt. 'Glaube hilft vielen 
Menschen, deswegen ist er gut.' Das ist die Begründung. 



Und dann gibt es aber immer noch eine Einschränkung: „Glaube ist gut – aber jeder soll 
für sich glauben, und nicht versuchen, andere von seinem Glauben zu überzeugen.“ 
Glaube soll als Privatsache behandelt werden. Aber: „Es ist unmöglich, unsere 
Überzeugungen von dem, was wirklich zählt, wie einen Mantel an die Garderobe zu 
hängen, wenn wir uns in die Öffentlichkeit begeben.“ (Keller) 

Für viele Leute gibt es kaum etwas Abstoßenderes als den absoluten Wahrheits- und 
Exklusivitätsanspruch gläubiger Menschen. Aber der Grund dafür ist, dass diese 
Menschen einen genauso absoluten Wahrheitsanspruch vertreten – sonst würden sie sich 
nicht so sehr ärgern. Das bringt mich zu den zwei Fragen, die ich versuchen möchte zu 
beantworten. Zuerst die generelle Frage „Was ist Glaube im Christentum?“ und dann die 
spezifischere Frage „Wie muss Glaube in der Stadt aussehen?“

Generelle Frage: Was ist Glaube/glauben im Christentum?

1. Dimension Verstand: der Glaube = Glaubensinhalt: das Evangelium, dass Gott in 
Christus Mensch wurde, litt, am Kreuz für unsere Sünden starb und am dritten Tag 
von den Toten auferstand; der historische, christliche Glaube der frühen 
Bekenntnisse – das, was alle Christen immer und überall geglaubt haben. „Ein 
Christ ist ein Mensch, der die christlichen Glaubenssätze anerkennt.“ (Lewis) Es ist 
interessant, wie der Apostel Paulus den Begriff in den Pastoralbriefen verwendet: 
„Der Glaube“ als Schatz, den er Timotheus anvertraut hat, den es zu bewahren gilt 
(Schutz vor falschen Lehren), und den Timotheus dann unversehrt an solche 
Männer weitergeben soll, die wiederum fähig sind, andere zu lehren – der 
christliche Glaube als Tradition. „Der Glaube“ sind die nicht verhandelbaren 
Dogmen der Christen. Der Glaubensinhalt ist nicht beliebig! Er darf nicht einfach 
von jedermann de- und rekonstruiert werden (Illustration Bauteile Auto, gleiche 
Teile, anderes Ergebnis; geschützter Markenname „christlicher Glaube“). „Die 
Schrift ist nicht wie ein Picknick, bei dem der Autor den Text und der Leser die 
Bedeutung mitbringt.“ (Newbigin)

„Dogmatisch“ hat ja keinerlei positive Konnotationen mehr, vor Allem nicht in der Stadt. Ein 
Problem, dass Menschen hier mit dem christlichen Glauben und der Kirche haben ist „zu 
dogmatisch“. Aber (wie eben schon gesagt): jeder hat einen Glauben, hat Dogmen. Der 
Grund, warum sich die Leute daran stoßen, dass jemand aufsteht und sagt 'Ich habe die 
Wahrheit!' ist, dass sie nicht glauben, dass es eine absolute Wahrheit überhaupt gibt, bzw. 
dass nicht ein Mensch alleine sie besitzen kann. Aber das ist auch ein Glaube, ein Dogma, 
eine Grundannahme, die man nicht wissenschaftlich beweisen kann! Der Glaube ist für 
Christen zuerst mal der Inhalt unseres Glaubens. 

2. Dimension Wille: glauben = Hier ist dann die wichtige Unterscheidung zu machen: 
„der Glaube“ (Inhalt, Objekt), „mein Glaube“ = meine Bereitschaft, diesen 
Glaubensinhalt als wahr anzusehen, und als Lebensgrundlage zu akzeptieren. 
„Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir 
hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, 
existiert.“ (Hebr. 11,1)

3. Dimension Herz: vertrauen = Es gibt aber noch eine weitere Dimension, die für 



Christen unglaublich wichtig ist: Glaube beschreibt nicht nur meine Beziehung zu 
einer abstrakten Lehre, sondern meine Beziehung zu der Person, welche diese 
Lehre beschreibt. Wenn mir eine vertrauenswürdige Person sagt: 'auf Otto kannst 
du dich verlassen', dann kann ich das in diesem Moment als Aussage akzeptieren, 
für wahr halten. Aber 'an Otto glauben' würde ich erst, wenn eine Situation kommt, 
in der ich mich dazu entscheide, mich tatsächlich auf ihn zu verlassen. Christlicher 
Glaube ist also persönliches, praktisches Vertrauen gegenüber einer Person. Und 
diese Person ist Gott. Dieses Vertrauen ist etwas sehr persönliches, intimes. Es 
sind meine Empfindungen Gott gegenüber. Es geht darum, Gott zu lieben. 

Christ werden beinhaltet also diese drei Dimensionen: man bekommt den 
Inhalt des christlichen Glaubens vermittelt, man ist bereit, sie für wahr 
anzuerkennen, und man beginnt ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus.

Spezifische Frage: Wie muss Glaube in der Stadt aussehen?

a) Tolerant im Sinne von verständnisvoll. Weil es in Großstädten so unglaublich viele 
Religionen und Glaubensgemeinschaften gibt, ist das mit dem 
Ausschließlichkeitsanspruch noch schwieriger; deswegen ist es um so wichtiger, dass wir 
Christen als Lernende kommen. Keiner wird gerne in eine Schublade gesteckt: 'Ach, Leute 
wie dich kenne ich...' Wir dürfen als Christen das Prinzip der Allgemeinen Gnade nicht 
vergessen: jede Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Wir sollten nach gemeinsam geglaubten 
Wahrheiten suchen. Wir können von jedem Menschen etwas lernen. Wir sollten 
versuchen, den anderen zu verstehen; du kennst vielleicht das Argument, aber kennst du 
den Menschen dahinter? Glaube in der Stadt muss barmherzig sein. In der Kölner 
Stadtkultur gibt es eine oberflächliche 'Toleranz' („Jedem Jeck sing Pappnas“). Aber als 
Stadtchristen können wir Vorbilder für echte Toleranz und realistisch mit den 
Unterschieden und Problemen sein! 

b) Tolerant im Sinne von aushalten/ertragen. Das Wort „tolerieren“ kommt vom lat. 
tolerare, aushalten, ertragen: „die ruhige Duldung von abweichenden Meinungen oder 
Aktivitäten anderer Menschen“ (wikipedia). Weil Städte voller Menschen sind, sind sie 
auch voller Sünde. Wenn wir wissen, dass Sünde kaputt macht, und wenn wir selber nicht 
mitten drin stecken, wird uns die Sünde unserer Stadt das Herz brechen: „Später legte er 
die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. An 
ihrem Beispiel zeigte er, wie es gottlosen Menschen ergehen wird. Doch gleichzeitig 
rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem 
ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot 
war ein gerechter Mann, den all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen 
bekam, quälte.“ (2. Petrus 2,6-8; NL) Glaube in der Stadt muss heilig sein. Stadtchristen 
leiden unter der Sünde in ihrer Stadt, weil sie Gott und ihre Mitmenschen lieben.

c) Robust genug, um hinterfragt zu werden. Aber dann sollten wir auch in der Lage 
sein, die konkrete christliche Position zu vertreten. Ich frage die Menschen auf der Straße 
gerne „Was glaubst du und warum?“ - Was wäre, wenn dich jemand so ausfragen würde? 
„...seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft 
über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt.“ (1. Petrus 3,15b) Glaube in der Stadt muss 
informiert und intelligent sein. Stadtchristen sind jederzeit bereit, Auskunft über ihren 
Glauben zu geben, ihren Glauben zu erklären und zu verteidigen. 


