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Predigt „Alles online, oder was!?“  

Pfarrerin Regina Lück 

 

„Alles online oder was?!“ – das ist heute unser Thema. Anlass dafür ist der gestrige Konfi-Tag.  

Seit Dezember sehen wir unsere Konfis ja v.a. aber per ZOOM am Bildschirm. Ich mache viel 

lieber interaktiven Unterricht, wo es dann auch lebendig zugehen darf, darum war das für mich 

eine krasse Umstellung. Die Konfis dagegen waren viel schneller im Thema, weil ja auch 

Schulunterricht so läuft. 

Auch sonst läuft ja das Meiste digital, auch bei uns in Eningen. Unsere GLUT-Abende, KGR-

Sitzungen und Dienstbesprechungen, die Bibeltage waren online und unsere GD werden per 

Livestream übertragen. Übrigens: an alle jungen Familien: seit Neuestem haben wir einen 

großen Bildschirm im Eltern-Kind-Raum, da können Sie die Sonntag-GD ansehen, während die 

Kinder spielen.  

Ab morgen startet ein Teil der Schulen wieder mit regulärem Unterricht –toll, weil dann endlich 

wieder mehr persönliche Begegnung sein kann. Genau die hatten wir Freitagabend und gestern 

mit den Konfis auch. Eigentlich wären wir ja dieses Wochenende in Pfronstetten beim Konfi-

Wochenende. Ging nicht – aber alles komplett ausfallen lassen ging auch nicht, darum eben 

dieses Wochenende in abgespeckter Form. Allein schon das Zusammensein fand ich einfach 

mega! Wir alle sehnen uns doch nach persönlichen Kontakten. Einer sagte kürzlich zu mir: „Am 

meisten vermisse ich das Lächeln der Menschen. Durch die Maske sieht man ja nicht mehr so wirklich 

Emotionen.“ Ein anderer: „Das Ganze macht mich so mürbe.“ Wieder ein anderer: „Ich fühle mich 

echt einsam.“ Und auch: „Zum Glück gibt es Skype und Co. aber ein persönliches Treffen oder eine 

Umarmung kann das doch nicht ersetzen…“ Dieses Wochenende haben wir dem ein bisschen 

entgegengewirkt – und das tat einfach richtig gut. Das ist eben auch etwas, was für mich 

„Kirche“ ist: persönliche Zuwendung. Genau davon lese ich auch in meiner Bibel. Von wegen 

„Alles online“ – und das liegt nicht nur an den technischen Möglichkeiten.  

Da geht es um Begegnungen, die es schaffen, die Seele zu berühren. 

Kurze Zwischenfrage: Haben Sie das schonmal erlebt? Dass jemand Ihre Seele berührt hat?  

Wenn Sie das auch kennen, dann wissen Sie, dass das ein starkes Gefühl ist. Und dass da der 

Heilige Geist seine Finger mit im Spiel hat. Es ist schon wirklich ganz groß, wenn man es spürt, 

wie wahr es ist, das Wort von JC: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen. Kann man am eigenen Leib erleben – das ist was total Starkes. Wie immer, 

wenn Gott und Menschen aufeinandertreffen.  

Manchmal findet so eine Begegnung Gott-Mensch im Traum statt, manchmal aber auch ganz 

konkret, mitten im Alltag. Manchmal passiert das unerkannt, manchmal wird es geradezu 

herbeigesehnt, und manchmal geschieht das vielleicht auch etwas unfreiwillig.  

Vielleicht kennen Sie das, dass ein anderer Mensch Ihnen zu einer Art Engel geworden ist oder 

auch als Prophet in Erscheinung getreten ist. Vielleicht hatten Sie auch schonmal so eine 

innere Stimme. Oder da war was, was dem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat als 

gedacht. Ich denke, auf die ein oder andere Art ist da der Himmel am Werk. Das kann uns so 

gehen. Und das geht den Menschen schon seit Anbeginn der Geschichte so. Von wegen 

online, sondern ganz konkret. 

Adam fällt mir ein, der mit seiner Frau und Gott selbst im Garten gelebt hat. Ganz unmittelbar. 

Abraham, zu dem Gott sagt: „Geh in das Land, das ich dir zeigen werde.“ In eine unbekannte 
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Zukunft geht er, voller Vertrauen. 

Noah, der erst ausgelacht wird: ein Schiff baut er? In der Wüste? Gott hatte es ihm aufgetragen, 

und der Gerechte wird vor der verheerenden Flut gerettet.  

Mose, der aus dem brennenden Dornbusch heraus Gottes Stimme hört. „Ich bin“, stellt Gott sich 

dort vor, der „Ich war, ich werde sein, ich bleibe“ Mose bekommt den Auftrag, das israelitische 

Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Mose wehrt ab, fühlt sich nicht kompetent. Gott 

gibt nicht nach. „Ich bin für dich, ich bin mit dir.“ Mose macht sich auf den Weg.  

Kennen wir vielleicht auch: manchmal sind es Kämpfe, wenn sich ein Lebensplan ändert.  

Elia, der erschöpft, ja lebensmüde unter einem Strauch in der Wüste liegt.  

Ein Engel bringt ihm Stärkung und lässt ihn dann weiter ausruhen. Gott ist geduldig. Auch mit 

uns. Der Engel kommt ein zweites Mal mit Essen und Trinken. Mit so Alltäglichem. Auch da 

begegnet Gott uns manchmal, es muss nicht immer ein Erlebnis sein, bei dem die ganze Erde 

wackelt. 

Das hat es auch nicht, als die Menschen damals Jesus begegnet sind. Vielleicht ein inneres 

Beben, was ich mir schon vorstellen könnte, wenn man dem Gottessohn gegenübersitzt und ihn 

mit allen Sinnen erlebt. Der muss doch eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt haben – ich 

meine: dieses Charisma hält ja noch immer an, obwohl er vor langer Zeit schon beerdigt wurde.  

Tja, vielleicht liegt das auch daran, dass er zwar gestorben ist, aber nicht tot ist, ganz im 

Gegenteil. Gerade weil er lebt, sind persönliche Begegnungen möglich. Aber ich bin mal wieder 

viel zu schnell, nochmal zurück. 

Jesus ist vielen Menschen begegnet. Jungen, Alten, Gesunden, Kranken, Suchenden, ver-

meintlich alles-Wissenden, Menschen mit Ideen, aber auch Resignierte, Müde, Sterbende und 

sogar Tote. Alle hat er wahrgenommen. Von keinem hat er sich abgewendet. Mit allen ist er 

voller Respekt umgegangen, zugewandt, liebevoll, barmherzig. Aus den Begegnungen mit ihm 

haben die Menschen neuen Mut zum Leben geschöpft. Haben ihr Denken verändert, haben 

sich auf neue Wege getraut. Oder Freiheit gefunden. Und sogar das Ewige Leben. 

Mir fällt der blinde Bartimäus ein. Er hört Jesus vorbeigehen, ruft nach ihm, die Menschen um 

ihn wollen, dass er still ist – ist er aber nicht. Er lässt sich nicht beirren, weil er weiß: dieser 

Jesus kann ihn heil machen. Ich denke an die blutflüssige Frau. Von Arzt zu Arzt ist sie gerannt, 

keiner konnte helfen. Jesus geht an ihr vorbei und sie greift einfach nach ihm. Da geht eine 

Kraft von ihm aus und macht sie heil. Die gekrümmte Frau, der er hilft, sich wieder aufzurichten.  

Er hat viele Menschen gesund gemacht, heil. 

Alles hat damit angefangen, dass er sie wahrgenommen, gesehen hat. Sich ihnen zugewandt 

hat. Sie berührt. Am Körper. An der Seele. Und: das ist nicht vorbei. Das geschieht noch heute.  

Wir sollten mal einen GD machen, in dem Menschen von ihren ganz persönlichen Erfahrungen 

erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Kraft hätte und geben könnte.  

Und den Konfis zeigen könnte, wie unterschiedlich solche Erfahrungen auch sein können.  

Wenn Menschen erzählen, wie sie sicher sind: da hatten sie eine Begegnung mit dem 

Auferstanden – als sie von einer Last befreit wurden, oder wie sie neuen Lebensmut gefunden 

haben oder wo sie bewahrt wurden oder wie ihr Durchhalte-vermögen gestärkt wurde, oder als 

sie nach langer Trauer wieder aufstehen konnten, oder ganz anderes. Sie sagen: da hat der 

Auferstandene was dazugetan. 

Kürzlich sagte jemand zu mir: ja, das ist halt Glaube. Worauf ich mal wieder dachte, es müsste 

ein anderes Wort geben. Glaube ist ja nicht einfach Nicht-Wissen. Natürlich stand ich nicht 

dabei, als Jesus begraben wurde, und natürlich war ich nicht dabei, als er nach seiner 

Auferstehung seinen Jüngern erschien. Aber ich glaube den Berichten der Augenzeugen.  
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Und mehr noch: ich spüre ja die Gegenwart Jesus ganz deutlich. Ganz leibhaftig. Er ist ja zum 

Greifen nah; berät mich in meinen Fragen, gibt mir Orientierung, wäscht mir manchmal auch 

den Kopf oder verpasst mir einen Tritt in den Hintern, zeigt wo ich gebracht werde oder wo ich 

mich zurücknehmen soll und so viel mehr. Das ist eine echte persönliche Beziehung, wenn ich 

ihm erzähle, was mich so den Tag über beschäftigt. Was mich ärgert oder mir auch mal den 

Schlaf raubt. Auch das, was ich sonst niemandem so gerne erzähle. Meine Gefühle, mein Frust, 

meine Tränen. Das spür ich, das ist nicht „halt Glaube“, sondern feste Gewissheit. Meine Seele 

stärkt das. Aus mir selber raus wäre ich ja völlig hilflos und haltlos. So aber weiß ich, wissen wir 

alle: Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht.  

Letzten Freitag musste ich noch kurz eine message per Handy wegschicken, bevor der GD 

losgegangen ist. Da raunt mir jemand ins Ohr: „Sie müssen ihn nicht anrufen, er ist schon hier.“ 

Ein schönes Bild für die immer-Gegenwart Jesu. Also von wegen nur digital. Da ist ganz 

persönliche Begegnung möglich.  

Erstmal muss man natürlich erkennen, wer er ist – und ihn dann anerkennen als der, der er ist: 

Sohn Gottes, Heiland, Herr. Aber eben auch: Freund, Bruder. Dieser Kontakt ist auch ganz 

unmittelbar, völlig unabhängig von aller Technik. 

 

Also komme auf meine Eingangsfrage zurück: „Alles online oder was?!“  

Da bekam ich die Woche per WhatsApp ein Bild, auf dem steht: Tiergärten öffnen. Herr Söder, 

Biergärten schreibt man mit „B“. Ja, ich freu mich, wenn das wieder möglich ist, miteinander zu 

sein. Mit meinen Freunden zusammenzukommen, reden, lachen, tanzen, mit der Familie. Sich 

umarmen. Sich ohne Maske anlächeln. Keine Angst mehr. Schule. Sitzungen in einem Raum. 

Nicht nur digital. Wir brauchen Zuwendung. Und ich brauche für einen KU lebendige Konfis um 

mich rum, nicht nur schwarze Kacheln, weil die Hälfte die Kamera nicht anschaltet. Ich freu 

mich, dass wir an diesem Wochenende eine gute Zeit miteinander hatten. Und zwar ganz unter 

diesem Motto: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Und Jesu Versprechen gilt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende!“ Und darüber 

hinaus. Amen. 

 


