
Predigt am 6.12. 2020 (2. Advent) in Ingelfingen über Off, 2, 1-7; Thema: Der Gemein-

de- TÜV

Liebe Gemeinde!

Kürzlich war bei unserem Auto wieder einmal die Hauptuntersuchung fällig. Und darum 

machte ich mich auf den Weg zur Ingelfinger TÜV- Stelle. Eigentlich war ich mir schon auf 

der Hinfahrt sicher gewesen, dass das Testergebnis gut ausfallen wird. Als ich dann aber dort 

war, wurde mir doch etwas mulmig zumute. Und während ich das Gebäude betrat, dachte ich 

sogar: Was ist, wenn nun doch ein schwerwiegender Mängel gefunden wird? 

Unter diesen Gedanken verließ ich das TÜV- Gebäude und wanderte ein wenig umher. Zur 

vereinbarten Zeit traf ich dann wieder dort ein. Ich sah das Auto stehen. Mein erster Blick galt

nun natürlich jener kleinen runden Plakette auf dem hinteren Nummernschild. Und gespannt 

schaute ich danach, welche Aufschrift sie hat. Nun, es stand drauf: Nächste Hauptuntersu-

chung im November 2022. Ich atmete erleichtert auf. Dann kam eine Mitarbeiterin, die mir 

auch noch den dazugehörenden Bericht überreichte. In ihm stand lobend, dass das Meiste in 

Ordnung war. Aber es war auch einiges wenige aufgeführt, was noch behoben werden musste.

Ich versprach, mich darum zu kümmern; und dann zog ich meine Straße fröhlich.  

Unser heutiger Abschnitt ist ebenfalls so etwas wie ein TÜV- Bericht. Da wird jedoch kein 

Anto angeschaut, sondern vielmehr die Gemeinde Jesu. Der Prüfende ist dabei er, der Aufer-

standene, selbst. Er stellt sich uns dabei als der vor, der unter den sieben Leuchtern wandelt. 

Das sind die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben gehen. Ephesus ist eine davon. 

Aber „sieben“ ist gleichzeitig auch die Zahl der Vollkommenheit. Und das bedeutet: Zu allen 

Zeiten sowie an allen Orten schaut sich Jesus seine Gemeinden näher an. Und die sieben Ster-

ne in seiner Hand stehen dabei für die, die in der Gemeinde Verantwortung tragen.   

„Ich kenne deine Werke“; so beginnt der eigentliche Prüfbericht. Und das bedeutet: Vor Jesus

kann nichts verborgen bleiben: Nicht das Umfeld wir unterwegs sind, nicht der unermüdliche 

Einsatz der Mitarbeiter, nicht einmal die scheinbar kleinen Sorgen des Einzelnen. Jesus weiß, 

was gut läuft. Er zeigt aber auch auf, wo es klemmt. Und wie es mit alldem aussieht, wird in 

seinem Prüfbericht anhand von drei Schwerpunkten deutlich: 

1.) Mit Ausdauer unterwegs

2.) Mit Treue bei der Sache

3.) Mit Aufmerksamkeit unter dem Wort 

Zum ersten: Mit Ausdauer unterwegs

Damals hatte der grausame römische Kaiser Domitian geherrscht. Er hatte die Christen ver-

folgt. Hatte sie bei Nacht und Nebel aus ihren Häusern zerren lassen. Hatte solche Gemeinde-



leiter wie etwa Johannes, den Schreiber der Offenbarung, auf eine abgelegene Insel verbannt. 

Das sind schwierige Umstände, in denen mancher vielleicht sogar schon ans Aufgeben ge-

dacht hatte. Aber der Zuspruch des Auferstandenen bedeutet hier: Ich weiß, was es heißt, un-

ter solch schwierigen Umständen im Glauben unterwegs zu sein.

Aber dieses „ich kenne deine Werke“ kann sich auch auf uns heute beruhigend auswirken. 

Denn fast jeder muss zurzeit Dinge tun, die er früher sicher nicht für möglich gehalten hätte. 

Dies fängt damit an, dass ich schon von zuhause losgefahren bin. Aber dann muss ich noch-

mals umkehren, weil ich die Maske vergessen habe. Anders komme ich zurzeit ja weder in 

eine Behörde noch in ein Geschäft hinein. 

Dies ist jedoch nur ein Mosaikstein in der Gesamtheit dessen, was unseren Alltag zurzeit 

prägt. Und manchem wird es ja auch fast schon zuviel, immer wieder neu darüber nachzuden-

ken: „Kann ich diesen Bus noch nehmen? Oder soll ich lieber auf den nächsten warten, weil 

sonst die Abstände zu gering sind?“ Kann ich das Kirchengebäude noch betreten? Oder sind 

es schon zu viele? Und wie können wir die Gemeindeglieder sonst noch erreichen? 

Das sind in jeglicher Hinsicht deutlich erschwerte Umstände. Was an diesen Umständen aber 

das Tröstliche ist: auch sie stehen unter dem wohlwollenden Prüfbericht Jesu. Auch sie fasst 

der Auferstandene zusammen mit den Worten: „Ich kenne deine Werke.“ Und ich denke, dass

dies durchaus anerkennend sowie lobend gemeint ist: „Ich sehe eure Ausdauer, die in solchen 

Fällen einfach nötig ist. Und ich sehe eure Geduld. Auch für Ingelfingen steht da meiner Mei-

nung nach im Prüfbericht drin: „Ihr seid gut aufgestellt, und ihr seid gut unterwegs.“ 

Dabei ist von der Geduld ja auch in unserem heutigen Abschnitt die Rede. Das Wort, das da-

für im griechischen Urtext steht, lässt sich auch mit „Darunterbleiben“ übersetzen. Und genau

darum geht es auch in der aktuellen Lage: an den geltenden Bestimmungen festzuhalten sowie

nicht nachzulassen in der Vorsicht. 

Aber dieses Darunterbleiben bezieht sich auch auf unseren Auftrag, der immer noch lautet: 

„Gehet hin und lehret alle Völker!“ Derzeit ist es besonders wichtig, darin ausdauernd zu sein.

Denn gerade jetzt braucht jeder Einzelne die Frohe Botschaft von Jesus Christus. Und was 

mich dabei besonders freut: Ich entdecke in diesem Zusammenhang auch immer wieder viel 

Fantasie. Mit dieser Fantasie sowie ganz viel Einsatz hatten wir im Kurpark die Kinderbibel-

tage abhalten können. Und für die Weihnachtstage planen wir fünf parallele Gottesdienste im 

Freien an verschiedenen Orten. Wir sind hier mit Ausdauer unterwegs. Jesus lobt das, und so 

steht es auch in seinem Prüfbericht. Aber darin steht auch, und das ist

2.) Mit Treue bei der Sache

„Du bist nicht so recht bei der Sache!“ kann ein Lehrer zwischendurch mal zu einem Schüler 



sagen. Das ist vor allem dann so, wenn dieser Schüler ständig träumend aus dem Fenster 

schaut. Obwohl er doch eigentlich die Stundenzusammenfassung von der Tafel in sein Heft 

übertragen sollte. Und wenn das öfter passiert, ist dadurch natürlich der Lernerfolg in Frage 

gestellt. Denn ein Vogel, der im Apfelbaum singt, verträgt sich nicht mit mathematischen For-

meln an der Tafel. Auch wenn sich dieses Singen noch so schön anhört. Manchmal jedoch 

muss einem Schüler so etwas nochmals neu deutlich gemacht werden.  

Ganz bei der Sache zu sein, ist wichtig, ja oft genug sogar ausgesprochen notwendig. So ist 

das übrigens auch in dem Prüfbericht festgehalten, den Jesus hier an seine Gemeinden sendet. 

„Prüfung“, das klingt dabei recht ernst. Denn von da ist es oft nicht mehr weit zu Prüfungs-

angst. Ich selbst bin hier der Meinung: Wenn der Auferstandene zu uns spricht, ist es wichtig, 

da ernsthaft bei der Sache zu sein. Aber es ist nichts, vor dem wir Angst zu haben brauchen. 

Denn in Gottes Wort heißt es: „Du tust mir kund den Weg zum Leben.“ Oder auch: „Wer zu 

mir kommt, den stoße ich nicht hinaus“. 

Gottes Wort ist für mich so gesehen nicht mit einer misslungenen Klassenarbeit zu verglei-

chen. Viel eher dagegen mit einem Zuspruch, in dem es heißt: „Ich, dein himmlischer Vater, 

freue mich über den guten Weg, auf dem du bist. Und da, wo etwas nicht so ist, wie es sein 

soll, helfe ich dir zurecht. 

Eine Redensart, die manchmal zu hören ist, lautet: „ned bruddelt isch globt gnuag“. Da halte 

ich nichts davon. Und erst recht bei Jesus selbst nehme ich das oft ganz anders war. Denn sein

Prüfbericht enthält immer wieder auch ganz viel Lob. So auch hier: „Du kannst die Bösen 

nicht ertragen. Und erkennst mit scharfem Blick: Wer ist in der Nachfolge wirklich ganz bei 

der Sache? Und wer hat sich nur ein frommes Mäntelchen angezogen?“

Manchmal ist dies nicht leicht zu unterscheiden. Dann ist es wichtig, nicht vorschnell zu urtei-

len. Aber mit Treue bei der Sache zu sein, verhilft hier doch auch zum klaren Blick. Diese 

Treue wird einmal in einer Strophe so ausgedrückt: „O Jesu, dass dein Name bliebe im Her-

zen tief gedrücket ein; möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, 

im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen.“

Der Auferstandene ist unsere Rettung. Nur er gibt Hoffnung in schwierigen Zeiten. Manche 

hören das nicht gerne. Sie sollen Jesus nicht zu nahe an sich heranlassen oder sie wollen seine

Botschaft abändern. Sodass er nur noch ein großer Redner oder einer der vielen Weltverbesse-

rer ist. So etwas kann bequemer erscheinen als dass das ganze Leben überprüft wird. Aber es 

wird dem, was Jesus für uns möchte, nicht gerecht. Und dafür lohnt es sich, mit Treue bei der 

Sache zu sein. Was uns dazu hilft, ist unter 3.) zu sagen, nämlich:

3.) Mit Aufmerksamkeit unter dem Wort 



An dieser Stelle sind wir dazu aufgefordert, uns den Prüfbericht Jesus besonders genau anzu-

schauen. Denn hier macht er eine Anmerkung; sie beginnt mit den Worten: „Aber ich habe 

gegen dich...“ Da kommt also etwas, mit dem er nicht einverstanden ist. Hören wir nochmals 

darauf, was er hierzu sagt. Die Worte lauten: „Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe 

verlässt.“ Ich verstehe die so, dass sich dazu auch sagen lässt: „Dein Anfangsschwung, dein 

erstes Brennen für mich, ist nicht mehr da. Wo ist das hin? Kehre um, tue Buße, damit es wie-

der so wird, wie es vorher war!“ 

Als ich dies gelesen hatte, überlegte ich: Was könnte da passiert sein? Wie kann es so weit 

kommen, dass Jesus solche Worte gebrauchen muss? Hier denke ich auch an das, was ich im 

Laufe der Jahre öfter schon gehört habe: Dass es nämlich tatsächlich passieren kann, dass sich

die Beziehung zwischen zwei Menschen abkühlt. Zuerst waren sie noch ganz Feuer und 

Flamme füreinander. Aber erst unmerklich, doch dann immer mehr, ist da der Schwung raus. 

Sie verstehen nicht, wie es dazu kommen konnte und sind darüber sehr beunruhigt. 

Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. Aber öfter liegt es auch daran, dass nicht 

mehr genug miteinander geredet wird. Da schleicht sich dann so etwas wie Routine ein. Viel-

leicht auch mit dem Gedanken: „Na ja, es läuft doch!“ Aber eine solche Entwicklung kann so-

gar gefährlich werden. Und „in der Liebe bleiben“ heißt umgekehrt oft auch „im Gespräch 

bleiben“. Damit wir uns gegenseitig sagen können, was uns guttut und was wir uns wünschen.

Oder auch, damit der andere hört, wie sehr er geliebt wird.  

Hierzu gehört auch, dass Jesus im Johannesevangelium sagt: „Bleibt in meiner Liebe!“ Und 

von da ist es nur ein kleiner Schritt zum Schlussvers unseres heutigen Abschnitts. Denn dort 

heißt es ja: „Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt!“ Es geht also auch 

da um das Reden, um den Austausch. Doch genau dies ist ja ohne vorheriges Hören nicht 

denkbar. Und genau dafür kommen wir ja auch Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst. Da 

feiern wir, dass der auferstandene Christus in unserer Mitte gegenwärtig ist. Und dass er zu 

uns redet, um uns für den Alltag zuzurüsten. 

Aber auch sonst ist es gut, mit dem himmlischen Vater im Gespräch zu bleiben: Mit Bibellese

sowie Gebet. Denn wir können ihm alles sagen, was uns bewegt. Zwar weiß er all dies auch 

schon vorher. Aber trotzdem möchte er gebeten sein. Ich denke, dies ist deshalb so, weil uns 

das zum Glauben hilft: Vertrauensvoll zu ihm zu kommen wie Kinder zu ihrem Vater. Und 

manchmal hält uns das Wort dabei auch den Spiegel vor. Dann zeigt es uns: In deinem Leben 

sind dunkle Punkte. Da bist du schuldig geworden; sowohl an Gott als auch an deinem Nächs-

ten. Dann ist es notwendig das Leben von Gott in Ordnung bringen zu lassen. Die Notwendig-

keit dazu erkennt derjenige, der mit Aufmerksamkeit unter dem Wort bleibt. 



Ein Auto muss alle zwei Jahre zum TÜV. Aber Jesus ist immer bei seiner Gemeinde. Er lobt 

dabei diejenigen, die mit Ausdauer unterwegs sind. Er freut sich über die, die mit Treue unter-

wegs sind. Er lädt dazu ein, mit Aufmerksamkeit unter dem Wort zu bleiben. Und auf seiner 

TÜV- Plakette für uns steht: Ich kenne dich und deine Werke. Amen.      


