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Ich glaube, dass ich eine Berufung habe Gemeinde 
in unserer Generation zu bauen. Mein Herz schlägt 
für eine Gemeinde, die pulsiert und den Unterschied 
macht in dieser Welt.
Ich glaube, dass Gemeinde die Organisation ist, 
die den Unterschied machen kann. Wenn Jesus die 
Gemeinde installiert hat und sagt sie ist sein Leib in 
dieser Welt, brauchen wir eigentlich nicht all zulange 
überlegen, ob dies heute noch dran ist. 
Ob die Gemeinde noch Zukunft hat oder wir lieber 
warten sollten bis er wiederkommt oder wir entrückt 
werden bevor es ganz schlimm kommt. 
Man vergleicht Gemeinde oft auch mit einem Schiff. 
Vermutlich weil in der Bibel ein paar wenige Ereignisse 
auf einem Schiff stattgefunden haben. 
Was für ein Schiff stellen wir uns dann vor: ein Segel-
schiff, ein Ruderboot oder gar ein Powerboot mit 2 
oder 3 300PS Motoren. 
Das Bild, das dann aufkommt, ist, wenn Jesus an Bord 
ist, dann kann nichts passieren, die Naturgewalten 
werden ferngehalten, wie in der Sturmstillung auf dem 
See Genezareth. Das ist es doch was wir uns wünschen, 
eine Gemeinde, in der wir bewahrt und beschützt 
werden vor der ach so Bösen und korrupten Welt.
Ist das das biblische Bild von Gemeinde?
Was für ein Text, das Ziel der Gemeinde ist die 
Ewigkeit, der Sturm die Ängste, die Not und Gefahr 
begleitet uns Jahr für Jahr und wir hoffen das Jesus bei 
uns ist Jahr für Jahr, damit wir die Ewigkeit unbescha-
det erreichen können.
Was für ein Witz, ist das der Auftrag den Gott der Ge-
meinde gegeben hat, für die Jesus gestorben ist. Dieses 
Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist ein Schiff wie wir 
es im nächsten Bild betrachten können.
Ein Kreuzfahrtschiff mit allen Annehmlichkeiten an 
Bord, sogar die höchsten Wellen können ihm nichts 
ausmachen, da es so gebaut ist, dass es sie ausgleichen 
kann.
Stellen wir uns so Gemeinde vor, mit einer Pinacolada 
an der Reling sitzend und auf die Welt hinausschauend 
und hoffend, dass der Kurs Ewigkeit im Autopiloten 
eingestellt ist.
Nirgendwo in diesem Lied wird der Auftrag des 
Schiffes erläutert, es geht scheinbar nur darum heil die 
Ewigkeit zu erreichen.
Der Auftrag des Schiffes was sich Gemeinde nennt ist 
aber nicht dafür zu sorgen, dass die Passagiere sicher 
sind.
Warum ist dies nicht der Auftrag des Schiffs Gemein-
de, weil die Gemeinde Jesu kein Kreuzfahrtschiff ist, 
sondern ein Rettungsboot.
Dieses Schiff hier in Gossau hat einen klar umrissenen 
Auftrag, wir sind ein Rettungsunternehmen.
Schauen wir uns zwei wichtige Bibelstellen an. 
Lk 19,10
Zu was ist Jesus gekommen, uns auf die Ewigkeit vor-
zubereiten oder zu retten was verloren ist. Jesus sucht 
die Verlorenen und hat er gefunden und errettet.
Mt 28,18f
Wie sehr sehnen wir uns danach das Jesus bei uns ist. 
Wie sehr ist es dein Anliegen, das er dich begleitet 
durch deinen Alltag, durch deine Lasten und durch 
deine Freuden.

Wisst ihr was hier im Text steht, wann er bei uns ist. 
Wenn wir seinen Auftrag befolgen.
Hinzugehen, zu Jüngern machen und das ist mehr 
als Bekehrung, sie zu taufen, sie unter die Kraft des 
Heiligen Geistes bringen und sie alles zu lehren was 
Jesus gelebt und gelehrt hat.
Hier geht es nicht um eine Kreuzfahrt zur Erholung, 
hier sprechen wir nicht über ein Hobby, dass ich in 
meiner Freizeit machen kann - wenn ich Zeit habe 
oder nicht. 
Hier sprechen wir von einem Auftrag, den der 
Schöpfer des Universums ausgesprochen hat. Darü-
ber lässt sich nicht diskutieren oder debattieren. 
Jesus ist nicht unbedingt bei uns, wenn wir die 
richtigen Lieder singen, die richtige Frömmigkeit 
entwickelt haben. 
Er ist dann bei uns, wenn wir seinen Auftrag erfüllen 
und darunter muss sich alles andere einordnen.
Wenn wir suchen und retten was verloren ist, kön-
nen wir sicher sein das Jesus im Boot ist.
Die Gemeinde ist ein Rettungsboot, um diejenigen 
zu retten die in Seenot und verloren sind.
Ich möchte euch 5 Punkte aufzeigen, welche den 
Unterschied zwischen einem Rettungsboot und 
einem Kreuzfahrtschiff machen.
Das Rettungsboot läuft aus, wenn kein anderes 
Boot mehr ausläuft
Ein Kreuzfahrtschiff, ein Segelschiff oder ein Power-
boot fahren raus, wenn es schönes Wetter ist.
Das Rettungsboot fährt dahin, wo es ernst wird, 
wo Hilfe gebraucht wird. Dort wo sich Stürme und 
Unwetter zusammenbrauen. Da wo Menschen Hilfe 
brauchen, sticht das Rettungsboot in See.
Wenn Gemeinde ein Rettungsboot und kein Kreuz-
fahrtschiff ist legen wir ab, wenn die Not am größten 
ist, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wir legen 
unter den schlechtesten Umständen ab, auch wenn 
alles dagegenspricht, alle im Urlaub oder in den 
Ferien sind. Die Mannschaft steht immer bereit. Das 
Rettungsboot hat den Auftrag zu retten was verloren 
ist. Da hört Bequemlichkeit auf und die eigene Kom-
fortzone löst sich in Wohlgefallen auf.
Beim Rettungsboot geht es immer um den Auftrag
Die Besatzung, die Mannschaft weiß was ihr Auftrag 
ist, jeder wird gebraucht. Sie verstehen ihr Hand-
werk. Sie lassen sich Schulen werden ausgebildet 
in den Grundlagen des Rettungshandwerkes. Es 
geht darum Menschen zu retten und dabei muss 
jeder Handgriff sitzen. Die Helfer müssen exzellent 
vorbereitet sein. Wir können das nicht einfach so 
machen unter dem Motto wird schon klappen, dabei 
verlieren wir mehr als wir nachher retten. 
Deshalb gibt es auch für Rettungsbootbesatzungen 
die Notwendigkeit sich Eigenschaften anzueignen. 
Ihr Handwerk zu verstehen. 
Deshalb bieten wir als Gemeinde eine Leiterschaft 
Ausbildung an um Menschen zu helfen den Boots-
führerschein zu machen. Wir brauchen Leiter, die 
sich auskennen im Wunden verbinden oder einen 
Heilungsweg mit den Geretteten durchzugehen. In 
allem muss die Besatzung aber wissen um was es 
geht. Alles muss dazu dienen damit die Heiligen, wie 
es der Epheserbrief sagt: Eph 4,11–12



Es geht nicht darum die Dinge schön zu machen oder 
äußerlich Perfekt. Es geht um eine Auftragserfüllung.
Die Bootsführer und die Verantwortlichen sprechen 
immer wieder mit ihrer Crew darüber um was es geht. 
Warum wir in die Fluten fahren sollen.
Oft meinen wir in der Gemeinde, nicht schon wieder, 
nicht wieder dieser Druck.
Aber eines müssen wir in allem wissen, der Mensch ist 
bequem, er vergisst Dinge, wenn er nicht immer wieder 
daran erinnert wird.
Rettungsschwimmer müssen hart trainieren. Trainieren 
heißt besser werden, es heißt nicht den Status Quo zu 
halten. 
Gott möchte unser Bestes, er möchte uns in exzellente 
Rettungskräfte verändern. 
Die Mannschaft kann Nass werden
In einer Predigt von einem Freund hab ich folgende 
Aussage gehört: „Das Boot gehört ins Wasser – wie der 
Christ in die Welt - nur das Wasser gehört nicht ins 
Boot“. 
Wir brauchen das trockene Rettungsboot, wenn wir 
gerettet sind, wenn uns jemand aus dem Wasser gezo-
gen hat. Irgendeinmal jedoch bin ich Teil der Rettungs-
mannschaft und muss ins Wasser zurück und glauben 
wir doch nicht, dass wir, wenn wir in die Fluten der 
Welt springen keinen Spritzer Wasser abbekommen.
Man wird nie ein guter Rettungsschwimmer, wenn 
man Angst vor dem Wasser hat. Wir müssen als Chris-
ten in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Das ist 
eine Spannung, die wir nicht auflösen können.
Wie wäre es, wenn wir unseren Auftrag neu definieren 
würden. 
Warum hast du Angst vor der Welt, wenn du ein Ret-
tungsschwimmer bist, der sich seiner Sache sicher ist. 
Warum fürchtest du dich und ziehst dich lieber auf 
dein persönliches Kreuzfahrtschiff zurück – ja nicht 
nass werden. 
Jesus zeigt uns was es heißt seinen Auftrag zu erfüllen:
Mt 10,16
Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass wir nach drau-
ßen gehören. Die böse, böse Welt ist da, sie umgibt uns 
manchmal wie in einen Sturm zerwühlte See. 
Genau da fordert uns Jesus heraus, seine Rettungsmis-
sion hineinzubringen. Sein Reich, in das Reich dieser 
Welt. Berührungsängste mit dem Wasser der Welt, lässt 
uns zu Nichtschwimmern werden. Wir erleben nicht 
mehr, wie uns die Kraft Gottes an der Oberfläche trägt.
Die Welt kann uns nur dort in ihren Bann ziehen, wo 
wir es zulassen. Versuchung muss angenommen wer-
den, es muss eine Entscheidung gefällt werden, ich 
muss es wollen, erst dann wird sie mich nass machen. 
Die Welt zieht dich nur so weit in ihren Dunstkreis, 
wie du es zulässt.
Es geht nicht darum in der Welt zu baden, ich schwim-
me im Strom mit, ich fühle mich wohl, nein es geht 
darum ins Wasser zu springen, weil wir Menschen ret-
ten wollen.
Auf einem Rettungsboot gibt es keine Passagiere
Es gibt nur die Mannschaft und die die gerettet wur-
den. Dazwischen gibt es nicht, das ist hart, aber wahr. 
Wenn du als Geretteter im Boot bleibst gehörst du zur 
Mannschaft, selbst wenn du noch nasse Füße hast. 
Du gehörst mit dazu und trägst mit Verantwortung, 

für die die noch im Wasser um ihr Leben kämpfen. Du 
musst nicht gleich der Sanitäter, der Arzt, Steuermann 
oder gar der Kapitän werden, du kannst dir Zeit zum 
Lernen lassen, aber du stehst jetzt auf der Seite der Ge-
retteten. Bist du gerettet dann gehörst du zu denen die 
dem Auftrag verpflichtet sind oder du gehörst nicht 
dazu. 
Dann solltest du auf ein Kreuzfahrtschiff wechseln.
Machen wir uns nichts vor, das ist dann nicht mehr die 
Gemeinde, die ihren Auftrag erfüllt.
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, du kannst 
deine Hand ausstrecken und sagen hier bin ich, ich 
brauche Rettung helft mir holt mich aus dem Wasser. 
Es ist ganz einfach gerettet zu werden, du musst nur 
deine Hand ausstrecken, du musst nicht zuerst religiös 
werden oder einen Rettungskurs besuchen. Du musst 
dich nur retten lassen.
Die zweite Möglichkeit ist du streckst deine Hand aus, 
um andere zu retten.
Aber die Hände in die Taschen stecken und abwarten 
oder die eine Hand in der Tasche und ein bisschen win-
ke, winke machen wie auf einem Kreuzfahrtschiff, das 
geht nicht. Das ist nicht Gemeinde.
Gemeinde ist, ich lasse mich retten oder ich strecken 
meine Hände aus und rette.
Die Regeln an Bord dienen dem Auftrag
Es gibt Regeln und Werte, die auf einem Rettungsboot 
herrschen, sonst funktionieren die Abläufe nicht. Ge-
meinde ist ein wertvolles Unternehmen. Theologie ge-
hört auch dazu. 
Jedoch alle Theologie all unsere Werte, alle Lehre hat 
einen Sinn und das ist der Auftrag. Theologie ist dem 
Auftrag untergeordnet. 
Wir können alles richtig sehen und richtig verstehen 
und trotzdem nichts richtig machen.
Wenn wir dann eines Tages vor Jesus stehen und er zu 
uns sagt: „gut gemeint“ dann wissen wir ja was das heißt 
- „Thema verfehlt“.
Wenn die theologischen Voraussetzungen Menschen 
abhalten, um an Bord zu kommen, dann stimmt etwas 
nicht. Dann sprechen wir von Religion und Traditionen 
die Menschen abhält zum Vater zu kommen, dann hält 
sie Menschen ab gerettet zu werden.
Wenn die Menschen, dann an Bord sind, müssen wir 
lernen lockerer und entspannter zu werden. Der Geist 
Gottes ist dabei, wir müssen das ja nicht krampfhaft 
versuchen die Werte und Regeln den Geretteten ein-
zubläuen.
Das an Bord kommen muss einfach sein, sonst gehen 
die Leute verloren, weil wir so fromm sind.
Der Auftrag den Gott gegeben hat ist wichtiger als alles 
andere. Alles muss sich dem unterordnen. Als Gemein-
de sind wir nicht Dienstleister für ein Sonntagsvormit-
tagsangebot. Wie bieten nicht Freizeitvergnügen an um 
Menschen zu Bespassen. 
Alles was wir tun ist ausgelegt, um Menschen zu retten. 
Es geht darum nachhaltig zu arbeiten. Sonst werden wir 
Menschen die nass geworden sind abtrocknen und da-
nach wieder zwar trocken, in die Fluten zurückwerfen.
Der Auftrag heißt - suchen und retten was verloren ist.
Das ist unsere Situation als Gemeinde hier in Gossau, 
da sind Menschen im Meer der Zeit, die nicht wissen, 
dass sie verloren sind. 
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