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Kleine Kraft 
1. Advent, 1. Dezember 2013, Evangelische Andreaskirche, Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Offenbarung 3, 7-8 (Predigttext vom 2. Advent) 

Liebe Gemeinde, Komplimente tun gut. Wir alle leben davon, dass wir gelobt werden. 

Schmeicheleinheiten sind der Treibstoff unseres Lebens: „Das hast du gut gemacht!“, „Ohne dich 

wäre das unmöglich gewesen!“, „Seit du im Team bist, läuft es wie geschmiert!“  

Als gute Schwaben sagen wir: „Des wär fei net nötig gwäa“. Aber insgeheim übersetzen wir das Lob 

für uns: „Mensch, ich muss ziemlich phänomenal gewesen sein!“, „Bin ich nicht der Größte?“  

Die Christen in der Stadt Philadelphia erhalten ein seltsames Lob: „Du hast eine kleine Kraft!“ Prima. 

Was soll denn das heißen? Ganz ähnlich erging es mir am Ende des Vikariats in Zuffenhausen. Ich 

hatte mich angestrengt, alles gegeben. Und mein Ausbildungspfarrer schrieb etwa so ins 

Abschlusszeugnis: „Herr Eißler wird durchaus in der Lage sein, eine kleine Gemeinde selbstständig zu 

übernehmen.“  

Als junger Mann, da wollen Sie Bäume ausreißen. Da wollen Sie die Welt verändern. Oder doch 

zumindest die Kirche. Und dann bekommst du gesagt: „Eine kleine Gemeinde.“ Wer weiß, mit 

welchen Ideen Sie antreten? Sie, die Kirchengemeinderatskandidatinnen und Kandidaten. Wer weiß, 

wie es Ihnen ging, als Sie ein Haus gebaut hatten, oder eine Familie gegründet? Wer weiß, wie es 

Ihnen ging, als Sie Ihre erste feste berufliche Position erreicht hatten?  

Philadelphia wird gesagt: „Du hast eine kleine Kraft.“ Nun muss man wissen, dass diese Stadt über 80 

Jahre mehr oder weniger komplett in Trümmern gelegen hatte (63 v.Chr. bis 23 n.Chr.). Bis heute 

erschüttern Erdbeben diese Gegend rund 100 Kilometer östlich von Izmir. Dort wohnten also 

Trümmerfrauen und Trümmermänner. Menschen, die sich mühsam wieder eine Existenz aufgebaut 

hatten. Und am Rande der Stadt, so stelle ich es mir vor, eine kleine Christengemeinde. Wir wissen 

nicht, ob es 15 oder 50 oder 500 waren. Jedenfalls überhaupt nicht vergleichbar mit unserer 

Kirchengemeinde, wo wir – zumindest nach Zahlen – die Mehrheit am Ort bilden.  

Dieser kleinen Gruppe von Christen wird gesagt: „Du hast eine kleine Kraft.“ Wer weiß, vielleicht 

hörten sie die Worte ganz anders. Vielleicht störten Sie sich gar nicht an dem Wörtchen „klein“. 

Vielleicht freuten sie sich, dass sie überhaupt wahrgenommen wurden. „Du, du hast Kraft – vergiss 

das nicht!“ In einem Gebet heißt es: „Gott, gib mir den Mut, mich auf mein Maß zu beschränken, das 

Maß meiner Kraft, meiner Lust und Lebensfreude.“  

Wir sind nicht Philadelphia. Aber wer weiß, wie unser Jahr 2013 ausgesehen hat. Wie viele Trümmer 

wir beiseite räumen mussten. Was wir alles geleistet haben. Ob wir dieses Wort, das in eine ganz 

bestimmte historische Situation hinein gesprochen wurde, – ob wir es für uns hören können? „Du 

hast eine kleine Kraft.“ Und wenn schon. Aber es ist doch Kraft da, „dýnamis“.  

Ich würde mir wünschen, dass wir den ersten Advent als Ausgangspunkt nehmen können. Ja, ich hier, 

mit meiner kleinen Kraft. Vorerst brennt nur eine Kerze. Aber mit Ruhe und Geduld schaffen wir es 

bis zur zweiten und dritten und vierten. Das Licht wird zunehmen. Ich muss keine Kerze sein, die an 

beiden Seiten brennt. Ich möchte mir eingestehen, dass ich nur eine begrenzte Kraft habe. Aber die 

will ich einbringen ins große Ganze. Und ich möchte wahrnehmen, wie viele neben mir stehen und 

hinter mir, die helfen, dass das Schiff nicht untergeht. Das Gemeindeschiff nicht und mein eigenes 
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Lebensschiff nicht. „Philadelphia“ heißt zu deutsch „Bruderliebe“. Danke für den Bruder und die 

Schwester an meiner Seite! 

Was aber tun mit der kleinen Kraft? Hinter der kleinen Kraft kann man sich ja auch gut verstecken. 

Die kleine Kraft kann man vor sich hertragen. Es braucht die Treue im Kleinen, um sich nicht zu 

verzetteln. In zweierlei Hinsicht sind die Christen in Philadelphia aufgefallen. Sie haben a) die Worte 

von Jesus bewahrt und sie haben b) den Namen von Jesus nicht verleugnet. Zu beidem jeweils ein 

paar Gedanken.  

Die Worte von Jesus bewahren 

Worte von Jesus sind in allen vier Evangelien aufgeschrieben und so bewahrt worden. Wie wichtig ist 

uns die Bibel, die wir das Wort Gottes nennen? Lesen wir die Bibel – wieder und wieder? Könnten wir 

uns vorstellen, die Bibel richtig zu studieren? Ob wohl eine Gruppe zusammenkäme, wenn wir einen 

Bibelkurs anbieten würden? In Marbach am Neckar traf ich ein Ehepaar, die haben über Jahre hinweg 

Bibelverse und ganze Passagen auswendig gelernt. Mit Hilfe von „Bible memory“. Und in der 

Kirchweihmontagsstunde in Hülben wird immer ein ganzer Psalm als Hausaufgabe bis zum nächsten 

Jahr mitgegeben. Und im Jahr darauf wird der Psalm gemeinsam aufgesagt. Wie wäre das wohl, 

wenn wir das Auswendiglernen nicht nur unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden überlassen 

würden. Der riesenlange Psalm 119 ist ein einziges Loblied auf Gottes Wort: „Dein Wort ist meinem 

Munde süßer als Honig … Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege … Ich 

freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“  

Immer wenn die Kirche lau und lasch, fett und müde geworden ist, war es die Konzentration und 

Neubesinnung auf das Wort der Bibel, die frischen Wind hereinbrachte. Professor Michael Herbst aus 

Greifswald hat folgenden, nachdenkenswerten Satz geprägt: „Viele Gemeinden […]verwechseln ein 

lebhaftes Gemeindeleben mit geistlicher Lebendigkeit.“ Es kann also nicht nur darum gehen, 

möglichst viel Betrieb in die Kirche und ins Gemeindehaus zu bekommen. Wir sollten mit unserer 

Kraft haushalten und wie Philadelphia darauf Acht haben, die Worte von Jesus lebendig zu halten 

und zu bewahren. „Dein Wort ist wahr und trüget nicht / und hält gewiss, was es verspricht, / im Tod 

und auch im Leben. / Du bist nun mein, / und ich bin dein, / dir hab ich mich ergeben“ (Johannes 

Eccard, EG 473, 4).  

Den Namen von Jesus nicht verleugnen 

Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass ich ein klein wenig aus meiner Jugendzeit 

geschädigt bin. Ich bin im Brüderbund und im Pietismus großgeworden und bei uns stand immer und 

überall der Name von Jesus drauf. „Jesu Name nie verklinget“, „Wer Jesus hat, hat das Leben“, „Jesus 

ist Sieger“, „Jesus, unser Schicksal“. Es gab Zeiten, in denen der Name „Jesus“ als kirchenpolitische 

Kampfwaffe missbraucht wurde.  

Wir leben heute nicht mehr in den 70er-Jahren, wo der Glaubenskampf zwischen „Kirchentag“ und 

„Gemeindetag unter dem Wort“ tobte. Wir leben auch nicht in der Antike, wo Kaiserkult und 

jüdischer Glaube die kleine Christengemeinde platt zu machen drohte. Was könnte es heute in 

Eningen bedeuten, den Namen von Jesus nicht zu verleugnen?    

Es könnte bedeuten, das eigene Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes taufen zu lassen.  
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Es könnte bedeuten, sich für den Glauben nicht zu genieren. Zeige ich mich als Christ, wenn in der 

Zigarettenpause, wenn in der Kantine beim Essen, wenn im Freundeskreis über katholische Bischöfe, 

über Pfarrer oder über Christen allgemein hergezogen wird?  

Es könnte bedeuten, dass wir in unseren Kindergärten trotzdem Weihnachten feiern, auch wenn ein 

guter Teil der Kinder aus muslimischen Familien kommen. Wir müssen doch unsere Herkunft nicht 

verleugnen. Niemand sollte vereinnahmt werden, aber wir verstecken uns manchmal vor lauter 

Rücksichtnahme. Auch in der Achalmschule werden wir uns morgen um den Adventskranz 

versammeln und Adventslieder singen.  

Jesus nicht verleugnen, das könnte auch bedeuten, Hungrigen Essen zu geben, Fremde 

aufzunehmen, Kranke und Gefangene zu besuchen. 

Unser früherer Bundespräsident Johannes Rau ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin 

begraben. Auf seinem Grabstein steht: „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth“.  

Was für ein schlichtes und doch großes Bekenntnis. Wird man das auch einmal von uns sagen 

können. „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth“. „Diese war auch mit dem Jesus von 

Nazareth“. Gott schenke es. Amen.  

 


