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Das Kerngeschäft 
Predigt – EGK – 2. Oktober 2016 

Einleitung 

Was machst denn du so? 

An diese Frage wird sich Ramon in Zukunft gewöhnen müssen.  

Irgendwann kommt bei jedem Fest, Party und bei sonstigen 
ungezwungenen Anlässen die Frage die für jeden Smalltalk 
übliche Frage:  

«Was machst Du denn so?» 

Gemeint ist damit:  

«Wo und was arbeitest Du?» 

Ramon du wirst feststellen, dass deine Antwort grosses 
Erstaunen auslösen wird. 

Eventuell wirst du dann allerlei Fragen bombardiert  

Und schon geht’s los: 

Du bist Pfarrer? Pastor? Prediger?  

In einer evangelischen Freikirche?  

Schwerpunkt Jugend?  

Was machst du denn da so?  

Arbeitest du da nur am Sonntag?  

Du bist verheiratet?  

Glaubst du echt alles, was in der Bibel steht? 

                                                           
1 IdeaSpektrum 39.2016. Seite 8. 

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Reaktionen, die man bei 
Angabe seines Berufs in bekommt.  

Obwohl die meisten Frauen und Männer gar nicht 
wissen, was denn der Pfarrer den ganzen Tag tut. 

Die Tätigkeiten dieses Berufs sind kaum bekannt. 

Trotzdem hat aber fast jede - und jeder - klare Vorstellungen 
davon, wie ein Pfarrer sein sollte.  

Das fängt bei den Hobbies an, hört bei der Kleidung auf 

Aber was soll er denn nun tun – der Pfarrer? 

Dem Leiter für Aus- und Weiterbildung der reformierten 
Pfarrerinnen und Pfarrer ist letzte Woche eine Frage gestellt 
worden:  

Thomas Schaufelberger, was ist ein guter Pfarrer, eine gute 
Pfarrerin? 

Ein guter Pfarrer sollte authentisch sein und 
überzeugen.  

Man sollte spüren, dass seine Botschaft und sein Leben 
übereinstimmen.  

Er sollte Menschen gerne haben und gerne mit ihnen 
unterwegs sein.  

Er sollte Unsicherheit aushalten, nicht zu früh Antworten 
geben, andere ermutigen etwas zu tun und sich 
zurücknehmen, sodass sich diese entfalten können.1 

Kann man es auch einfacher ausdrücken? 

Wir sind hier im Thurgau – deshalb kommt der Vergleich nun 
ein wenig anders: 
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Man kann gut die Aufgabe und Person des Pfarrers mit einem 
Apfel vergleichen (Berner Rosen ). 

Dazu eine Frage: 

"Was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums?2 

Ein Apfel? Falsch! 

Die wahre Frucht eines Apfelbaums ist nicht ein 
Apfel, sondern ein weiterer Apfelbaum." 

Wenn nämlich die wahre Frucht ein Apfel wäre, dann hätte Gott 
sicherlich kernlose Äpfel geschaffen.  

Aber Gott hat es so eingerichtet, dass Bäume Samen 
werfen, und weitere Bäume entstehen können. 

 

Text: 1. Korinther 2,1-2; Epheser 4,12; 2. Timotheus 1,9; 3,16 

Plädoyer für die Konzentration auf das Kerngeschäft. 

I. Das Kerngeschäft: Das Evangelium mit Wort und Tat 
kommunizieren. 

II. Das Kerngeschäft: Das Evangelium mit dem Leben 
kommunizieren. 

 

Plädoyer für die Konzentration auf das Kerngeschäft. 

I.  Das Kerngeschäft: Das 
Evangelium mit Wort und Tat 
kommunizieren. 

Bibeltext: 1. Korinther 2,1-2; Epheser 4,12 

                                                           
2 Beispiel von Donald McGavran. 

Dies ist der Kern unserer Aufgabe. Das Evangelium kann man 
mit dem Samen dieses Apfels vergleichen. Er steckt mitten 
drin.  

Bei einem Apfel ist der Same normalerweise 
bedeutungslos.  

Deine Aufgabe – Ramon - ist es das Evangelium unter die 
Leute zu bringen. 

Das Wort „Evangelium“ ist wohl bekannt. Die Bedeutung 
jedoch oft verborgen. So wie man den Samen im Apfel 
nicht sieht, so ist es für einige Menschen verborgen. 

Im Apfel ist es einfach – ein Schnitt – schon sieht man 
das Kerngehäuse, den Apfelsamen (Schnitt mit dem 
Messer). 

Was ist denn der Kern des Evangeliums?  

Der Apostel Paulus beschreibt es einmal mit folgenden Worten 
- 1. Korinther 2,1-2: 

Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch 
kam, habe ich euch die Botschaft Gottes 
nicht mit hochtrabenden Worten und 
großartigen Gedanken verkündet, sondern 
ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf 
Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu 
konzentrieren.  

Der Inhalt ist Jesus Christus – was er für uns gemacht hat. 

Heilsweg: simul iustus et peccator (Grafik) 

Dieses Evangelium gibst du weiter. Nicht deine eigene 
Meinung oder die Meinung irgendeiner Partei. Du bist kein 
Politiker 
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Das Wort Gottes verkündigen. Das ist deine Aufgabe. 

Verkündigung geschieht in der Seelsorge, im Smalltalk-
Gespräch, in Andachten, Predigten, Sitzungen – kurzum:  

Verkündigung ist vielfältig. 

Aber deine Aufgabe ist nicht nur zu reden, sondern auch zu 
Handeln  

Wort und Tat. 

Neben dem Wort ist es leiten.  

Du hast eine Führungsposition. 

Wieder beschreibt die Paulus - Epheser 4,12: 

Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren 
Dienst vorzubereiten und die Gemeinde - den 
Leib Christi - zu stärken.  

Das Thema „Leitung“, „Leiterschaft“, „Leadership“ ist seit über 
zehn Jahren auch in der theologischen Ausbildung im Trend.  

Einige Ausbildungsstätten haben sich „Leadership“ auf 
die Fahne geschrieben.  

Nur ist dies nicht so einfach:  

Schweizer – auch Schweizer Christ – auch die EGKler! – 
wollen die Möglichkeit zur Mitsprache und 
Mitentscheidung haben.  

Ein Zitat zur Schweizer Kultur: 

Hinter dem kulturellen Wert der Demokratie steht der 
unaufhörliche Drang nach Freiheit und Eigenständigkeit. 
Begleitet wird dieser Kampf durch ein latentes Misstrauen 
gegenüber Machtträgern jeder Form.3 

                                                           
3 Russenberger, Michael 2005. Führungskultur in der Schweiz, 64ff 

Diese Situation triffst du hier an – in der Gesellschaft, aber auch 
in der Kirche. 

Eine Studie hat gezeigt: 

Die durchschnittliche Schweizer Freikirche verlangt 
also einerseits nach Führung.  

Gleichzeitig will sie die Zügel nicht zu sehr aus der Hand 
geben.  

Trotzdem ist es deine Aufgabe zu leiten. Dies verlangt einen 
kooperativen Führungsstil.  

Dies bedeutet, dass die Gemeinde immer wieder in die 
Führungsarbeit mit einbezieht.  

Schweizer wollen mitreden, mitarbeiten und 
mitentscheiden. 

Du wirst die Jugendarbeit der EGK entscheidend prägen. 
Durch deinen Dienst besitzt du grossen Einfluss.  

Das Kerngeschäft: Das Evangelium mit Wort und Tat 
kommunizieren. 

Damit ist es nicht gemacht. 

 

Plädoyer für die Konzentration auf das 
Kerngeschäft. 

II.  Das Kerngeschäft: Das 
Evangelium mit dem Leben 
kommunizieren. 

Bibeltext: 2. Timotheus 1,9; 2. Timotheus 3,16 
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Der Apfel, was am Apfel schmeckt ist nicht das Kerngehäuse, 
sondern das Fruchtfleisch. 

Die Persönlichkeit – das Leben - ist das Fruchtfleisch des 
Apfels.  

Man kann noch so gut leiten und verkündigen, aber, wenn 
man ungeniessbar ist, dann wird es schwierig. 

Was Menschen viel mehr bei euch zwei wahrnehmen, ist eure 
Persönlichkeit. 

Was ist zentral um das Evangelium mit dem Leben zu 
kommunizieren? 

Berufung, Begabung, Lernbereitschaft 

Berufung 

2. Timotheus 1,9: 

Gott hat uns erlöst und berufen; nicht 
aufgrund unserer Taten, sondern weil er 
schon lange, bevor es die Welt gab, 
entschieden hatte, uns durch Christus Jesus 
seine Gnade zu zeigen.  

Berufung – Jesus hat euch berufen, zuerst in eine Beziehung 
mit ihm. Und dann auch hier in den Kehlhof. 

Nathanja: Dein Mann hat einen besonderen Beruf. Dir ist 
dieser Beruf sehr bekannt. Dein Vater lebt ihn mit 
Leidenschaft und Hingabe.  

Und du weisst auch: Es ist Ramons Beruf. Er ist 
angestellt. Du bist wie jede andere Frau und doch nicht 
ganz. 

Gleichzeitig stehst du hinter ihm. Trägst ihn. Unterstützt 
du ihn. 

Eine Berufung ist auch ein Geheimnis. So wie beim Berner 

Rosen. 

Der Berner Rosen ist um 1870 als Zufallssämling von 
F. Baumann in einem Wald bei Oppligen im Schweizer 
Kanton Bern gefunden worden. 

Dann wird er von der in Münsingen BE ansässigen 
Baumschule Daepp verbreitet, nachdem die ersten 
Früchte 1888 geerntet worden waren (eure Hochzeit war 
in Münsingen ). 

Der Berner Rosen ist ein Zufallssämling. Dies ist auch bei der 
Berufung so: Es ist letztlich ein Geheimnis. 

Fruchtfleisch die zweite: Begabung 

Ramon ist ein Mensch und somit begabt und begrenzt 

Er hat seine Stärken und seine Schwächen. Den perfekten 
Pfarrer gibt es nicht. So wie es auch die perfekte Freikirche 
nicht gibt und auch nicht den perfekten Christen. 

Ramon und Nathanja sind jung. 

Wie alles im Leben, braucht auch die Reifung der 
Persönlichkeit Zeit.  

Als Gemeinde ist unsere Aufgabe ihnen Zeit zum reifen zu 
ermöglichen. 

Ramon ist ein Mensch und somit begabt und begrenzt 

Niemand ist ein Alleskönner, niemand ein Alleswisser; 
niemand ist ein Superstar. 

Kein Mensch erhält eine komplette Palette der möglichen 
Gaben.  

So gibt es nicht einen Universalapfel, sondern 
verschiedene Äpfel mit verschiedenen Eigenschaften. 
Die ist auch im Reich Gottes so. 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Fruchtfleisch die dritte: Gelehrter Lernender 

Ramon ist ein Gelehrter. Er hat eine solide Grundausbildung, 
die ihn zum Dienst befähigt.  

Es wird aber sofort klar:  

Eine Grundausbildung macht noch niemanden zum 
Pfarrer.  

Der Pfarrer ist ein lebenslang Lernender – wie jeder Mensch 
auch.  

Diesen Prozess löst auch gerade die Bibel aus - 2. Timotheus 
3,16: 

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist 
eingegeben und kann uns lehren, was wahr 
ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in 
unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und 
erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun  

 

Plädoyer für die Konzentration auf das Kerngeschäft. 

I.  Das Kerngeschäft: Das Evangelium mit 
Wort und Tat kommunizieren. 

II. Das Kerngeschäft: Das Evangelium mit dem 
Leben kommunizieren. 

Ramon, was machst denn du so? 

Vielleicht kannst dann sagen: 

Ich kommuniziere das Evangelium mit Wort und Tat 
und meinem Leben. 

Amen 
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