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In Deinen Schuhen ...            Predigt 1.Mai 2016 Hermann Brünjes 
 
 
Ihr Lieben, dies sind doch tolle Schuhe! Oder? Es sind die High Heels meiner Frau, 
ihre Lieblings-Hochzeitsschuhe. Sie Sehen gut aus, haben Stil ... aber kann ich die 
tragen? Es wäre Lebensgefährlich. Oder diese hier. Auch die abgelatschten 
Sandalen von Jürgen sind ganz sicher total praktisch und damit kann man überall hin 
... Aber nur, wenn sie passen. Sonst kriegen Sie Blasen und laufen sich wund. Oder 
in diesem Fall eher wie der Junge auf dem Flyer: Ich stolpere über meine eigenen 
Füße. Es sind eben Jürgens Schuhe und nicht meine! 

 
In Deinen Schuhen. Als ich meiner Frau unser Thema nannte, sah sie mich ziemlich 
irritiert an: „Wie ist denn das gemeint?“ Und jetzt, liebe Marita und allen Mit-Irritierten, 
versuche ich mal in drei Gedanken, unser Thema entfalten. 
 
1. Der erste beginnt mit einer Frage.  
„Hast Du eigentlich die richtigen Schuhe an?“  
Gehst Du eigentlich in Deinen eigenen und in passenden Schuhen?      
Nun gucken einige auf ihre Füße. „Welche denn sonst?“ Ich meine das natürlich im 
übertragenen Sinn: Passt Ihr Leben zu Ihnen? Leben Sie ihren Möglichkeiten 
entsprechend? Und Ihrer Situation gemäß? 
 
Ich habe mal irgendwo ein Foto gefunden, besser zwei. Das hat mich sehr berührt.  
Zusehen sind Apachen. Ein Fotos zeigt sie vor der Missionierung: Sie sehen vielfältig 
und individuell aus, jeder ist ein origineller Typ. Das zweite Foto zeigt sie nach 
Mission: Alle sehen gleich aus. 
Da haben sich Menschen angepasst. Oder: Sind gleichgemacht worden. 
Es kommt aufs Gleiche raus. Und jeder weiß: Das entspricht ihnen nicht. So können 
sie nicht wirklich identisch leben.  
 

 



 2 

 

 
 
Wir alle sind ganz verschieden – wie unsere Füße auch.  
Und deshalb braucht jeder sozusagen seine eigenen, passenden Schuhe! 
Wir haben die biblische Geschichte (Markus 1,14-20) gehört.  
Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes waren Fischer. Ich frage mich, ob ihnen 
„ihre Schuhe“ eigentlich gepasst haben. Ich meine natürlich nicht ihre Sandalen. Ich 
meine Ihr Leben, das sie geführt haben. Ja, vielleicht hat es gepasst, vielleicht auch 
nicht. 
Es waren mit ziemlicher Sicherheit die Schuhe ihrer Väter, in denen sie gingen. Ein 
Sohn tritt in die Fußstapfen seines Vaters. So war das damals. Und das wurde nicht 
hinterfragt. Und viele waren damit auch durchaus zufrieden. Die Älteren unter uns 
haben das vielleicht noch erlebt: Vater Tischler, Sohn auch. Vater Pastor, Tochter 
auch. Mutter Lehrerin, Tochter auch ... Mein Vater hat das damals auch gerne 
gewollt. Er war bei der Post. Und ich sollte da auch anfangen.  
Früher war solches „in fremden Schuhen“ gehen sozusagen normal. Und damit war 
nicht nur der Beruf gemeint, auch Lebensstil der Eltern, Meinungen und Ansichten 
von Eltern, Lehrern und Pastoren, auch die Religiosität der Eltern. Man passte sich 
irgendwie an und arrangierte sich. 
Heute geht es da vor allem um persönliche Entfaltung. Da gehen wir davon aus, 
dass jede und jeder sein eigenes Leben führen kann ... und das ist die große Freiheit 
- und auch allerdings auch führen muss, ... und das dann oft auch eine große 
Herausforderung oder sogar Last. 
Ich persönlich muss ehrlich sagen: Ich finde das gut so. Ich danke meinem Gott, 
dass ich heute lebe und diese Möglichkeiten habe! Wir sind eben nicht so, wie die 
anderen uns oft gerne haben wollen. Wir sind Originale, sind jeder ganz speziell. 
Da ist für mich das Märchen vom Aschenputtel ein schönes Beispiel. Ihr Schuh passt 
ihr genau. Und nur ihr. Und erst als der Prinz sie als das Original identifiziert, wird 
aus dem Aschenputtel eine Prinzessin. 
Weil wir alle gerne Prinzen und Prinzessinnen sein wollen, bleibt es eine lebenslange 
Aufgabe, unser Original zu entfalten und ein Leben zu finden, das zu mir passt. 
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Und da ist das so ähnlich wie mit den Schuhen: Mein Leben muss sozusagen meine 
richtige Schuhgröße haben und zu mir passen – es muss aber auch immer an die 
neue Situation und an die Wege, die ich gehe, angepasst werden.  
 
Besonders aufregend ist das dann natürlich in der Jugend. Da suche ich nach 
Identität: Wer bin ich? Was passt zu mir? Und da fordern mich in schnellem Takt 
immer wieder neue Wege heraus: Welche Rolle spiele ich in der Gruppe, in der 
Klique? Wie ist das mit der Liebe und der Sexualität? Welchen Beruf soll ich wählen 
und was kann ich eigentlich? 
Wir erleben das hier in Hanstedt hautnah und Jahr um Jahr: Da probieren sich junge 
Leute intensiv aus. Die meisten finden auch, was zu ihnen passt (beruflich und privat 
– es melden sich auf die Frage, wer jemanden „privat“ gefunden hat, mindestens 10 
Ehemalige). Bei den anderen dauert es auch mal etwas länger. 
Also: Seine Originalität zu entdecken, ist besonders Aufgabe der Jugend. 
 
Aber auch wir Älteren sind da nicht aus dem Schneider. Vielleicht wissen wir ja 
inzwischen so halbwegs, wer wir sind, welche Schuhgrö“ und die Umgebung durch 
die wir gehen. Und da brauchen wir auch „andere Schuhe“. 
Und dann frage ich: Was passt denn jetzt und hier zu mir? 
Wenn plötzlich ein Baby da ist und alles durcheinander kommt. Wenn die Kinder aus 
dem Haus gehen, wie geht es denn nun weiter? Es ist lange her, dass ich einen 
Beruf hatte. Wenn man sich getrennt hat und die Beziehung ist zerbrochen, wie 
sortiere ich mich neu? Wie gehe ich mit den Verletzungen um und soll ich es neu 
wagen oder nicht? Wenn ein lieber Mensch gestorben ist und man ist allein. Ich 
selbst gehe ja nun bald in Rente. Da muss ich auch wieder fragen: Was passt zu 
mir? Nein, ich will nicht ein fremdes Leben leben, auch kein fremdes Rentner-Leben! 
Ich will mein eigenes Leben führen, so lange es geht!  Egal, wie alt wir werden: Wir 
sind immer wieder herausgefordert, uns dieser Frage zu stellen. Passt mein Leben 
wirklich zu mir und meiner Situation? 
 
Auch die Fischer am See Genezareth mussten sich eines Tages dieser Frage 
stellen. Jesus steht vor ihnen und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und da passen 
die alten Schuhe nicht mehr. Wenn Petrus nun „Menschenfischer“ sein soll, dann 
geht das nicht mit Netz und Angel. Und dann kann er auch nicht in Kapernaum 
bleiben und die Leute in seine Boote locken (wie wir das mit unseren kirchlichen 
Veranstaltungen immer noch versuchen). Das passt nicht mehr.  
Später übrigens ändert sich das noch einmal. Da wird Petrus nicht als Missionar 
berufen, sondern als Hirte. „Weide meine Schafe“. Da ändert sich die Berufung durch 
Jesus - und die alten Schuhe „Menschenfischer“ passen dann nicht mehr. Ein neues 
Paar Schuhe muss her. 
 
Und wenn Jakobus und Johannes mit Jesus gehen, dann sind die Werte und 
Vorstellungen ihres Vaters und ihrer Herkunftsfamilie überholt. Und dann müssen sie 
sich davon lösen und neue Schuhe anziehen. 
Ich verstehe sehr gut, wenn jemand gerne in seinen alten Schuhen herumläuft. Da 
weiß man was man hat. An den alten Schuhen hängt man immer. Die schmeiß ich 
nicht so einfach weg! Die sind so schön bequem. Die muss man auch nicht mehr 
putzen. Und Geld spart man auch ... Aber aller Beharrlichkeit und Trägheit zum 
Trotz: Ich muss immer wieder Schuhe finden, die mir wirklich passen. 
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Und dann frage ich natürlich: Wie kriege ich eigentlich raus, welche Schuhe mir 
passen? Ich weiß nicht, ob Ihnen dazu was einfällt. Vielleicht dies: 
 
1. „Natürlich probiere ich aus, was zu mir passt.“  
Das passiert sozusagen intuitiv. Bei Schuhen ist das sofort klar: Ich probiere sie an. 
Und dann laufe ich im Laden herum und probiere sie aus. Und oft genug stelle ich 
ein Paar ins Regal zurück. Und natürlich lasse ich mich auch beraten. 
 
So läuft das auch in der Hausgemeinde: Da kann man ausprobieren, welche Schuhe 
passen. So ein FSJ ist genau dazu hervorragend geeignet. Und wir sind froh, dass 
viele auch Gaben entdecken, und sich dann für einen Beruf als Pastor Diakon oder 
Lehrer entscheiden.  
Es gibt ja Leute, die gehen in Rente und wissen schon genau, was sie da machen: 
Haben sich Hund angeschafft, oder Modeleisenbahn ... 
Für mich ist das noch unbekanntes Land. 
Und da muss und werde ich ausprobieren, wie ich darin klar komme. 
Und natürlich ist das irgendwie auch riskant. Vielleicht kaufe ich mal ein falsches 
paar Schuhe und die drücken dann oder ich falle über meine eigenen Füße. Dann 
muss ich das korrigieren. Ich habe das im Leben durchaus schon mehrfach machen 
müssen. Und das ist mit Sicherheit nicht leicht, sondern eher schmerzlich. 
 
Aber ich bin überzeugt: Sich Ausprobieren gehört unbedingt dazu. 
Mein Lebensstil muss und soll zu mir passen. Und da sind auch mal Experimente 
angesagt. Meine Frömmigkeit will ich selbst bestimmen, und da probiere ich auch 
mal Sachen aus, die anders sind als gewohnt. Und womit ich meine Zeit verbringe, 
soll und muss ich erst austesten. Und natürlich verschwende ich da möglicherweise 
auch etwas davon. 
Also erste Bemerkung: Ohne eine gewisse Experimentierfreude und -bereitschaft 
kann ich mir nicht vorstellen, die richtigen Schuhe für mich zu finden. 
 
2. Wenn ich Schuhe kaufe und weiß nicht welche, frage ich meine Frau. 
Ich mache das also nicht mit mir allein ab, sondern ich frage jemanden. 
Und gerade wenn ein Fest ansteht, erlebe ich das Zuhause ständig: Meine Mädels 
fragen sich gegenseitig. Du, welches Paar passt zu mir? 
Und natürlich frage ich auch andere Leute: Was passt zu mir? Und wir alle 
orientieren uns an den anderen: Wie leben die? Aber das ist ja oft unser Problem. Da 
geht oft genug die Originalität verloren. Aber wen soll ich sonst fragen? 
 
Vor vielen Jahren hat mich Eckard Krause da mal in einen interessanten 
Gedankengang hinein genommen: Wer eigentlich weiß am Besten, was mir 
entspricht? 
 
Ich will das mal auf diese hochhackigen Schuhe anwenden: Wozu sind diese Schuhe 
da? Zum Wandern in Palästina? Jürgen, da wirst Du Probleme kriegen. Als 
Hausschuhe? Da wird Dein Parkett bald rebellieren. Nein! Zum Tanzen und 
Ausgehen sind diese Schuhe da! Da werden sie zu echten Originalen!  
Frage: Woher weißt Du das? Antwort: Sie wurden genau dafür gemacht. 
Spannender Gedankengang: Wenn ich herauskriegen will, wozu etwas da ist, muss 
ich den Hersteller fragen. 
Und wie Sie rauskriegen, wozu Sie selbst da sind? Fragen Sie doch mal Ihren 
Hersteller. Fragen Sie doch mal Gott. 
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Es ist schon toll: Gott hat uns alle als Originale geschaffen. Auch die schmutzigsten 
Aschenputtel unter uns sind in Wirklichkeit Prinzessinnen. Aber das kommt nur raus, 
wenn wir unsere Originalität finden und sozusagen ausleben. Und ich glaube, das 
geht nur in Verbindung mit Gott, meinem Schöpfer. Wer sonst sollte wissen, worin 
meine Originalität besteht ... wenn nicht Gott, der mich geschaffen hat!? 
 
Also bete ich zu Gott – und Sie können das jetzt gerne für sich mitbeten: 
„Vater im Himmel, Du hast mich geschaffen. Du hast mir meine Schuhgröße 
verpasst, und meine DNA, und meine Biografie hat mit Dir zu tun ... nun lass mich 
meine Schuhe finden und darin gehen. Gott, ich bin anders als die anderen. Aber 
wer ich bin, das weißt vor allem Du. Deshalb wende ich mich an Dich. Du bist mein 
Schöpfer. Du hast mich gemacht. Also weißt Du besser als alle anderen, wer ich bin 
und welcher Schuh mir wirklich passt. Gott, Du hast mich auch in eine bestimmte 
Landschaft gestellt. Und die hast Du ja auch gemacht. Deshalb frage ich Dich: Wie 
soll ich jetzt darin leben und unterwegs sein. Amen. 
 
Ich glaube, dass mein Leben erst in Verbindung mit meinem Schöpfer gelingt. Der 
weiß, welche Schuhe mir passen! Ich frage: Was passt zu mir? Und ich bin gewiss: 
Mein Schöpfer und Gott wird mir sagen: „In diesen Deinen Schuhen sollst und kannst 
Du jetzt gehen!“ 
 
 
2. Und da bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Und der ist nicht eine Frage, 
sondern eine Herausforderung – oder auf lateinisch „Provokation“.  
 
Stellen Sie sich das einmal vor. Jesus geht jetzt durch unsere Reihen.  
Und er bleibt vor Ihnen stehen. Und er sieht Sie an. Und er fragt Sie: „Passt Dein 
Leben eigentlich zu Dir? Gehst Du wirklich in Deinen Schuhen?“ Das wäre schon 
aufregend genug. 
Aber was die Fischer da erlebt haben, war richtig provokant. Sie sitzen da wie immer. 
Kein Gottesdienst aber bei der Arbeit. Vielleicht fragen sie sich, wie es mit ihnen 
weitergeht,  
vielleicht fühlen sie sich aber auch richtig wohl in ihrer Haut und finden ihr Leben total 
passend. Und dann kommt Jesus. Und er bleibt vor ihnen stehen. 
Aber er fragt gar nicht.  

 
Er hält ihnen ein Paar Schuhe hin.  
„Petrus, Andreas, Johannes, Hermann, Marita, Susanne ...:  
Das sind jetzt Deine Schuhe! Zieh die jetzt an!“ Folge mir nach! 
Geh in meiner Spur, in meinen Fußstapfen, auf meinem Weg! 
Ihr Lieben, nun wird es wirklich spannend. 
Was passiert, wenn Gott uns mit seiner Antwort nach dem, was passt, genau dies 
sagt: Folge mir nach!  
Häng Dein Leben ganz und gar, mit Haut und Haaren, mit allem was Du hast und 
bist an mich! Da wird es wirklich spannend. 
 
Ja, ich kann gut nachvollziehen, wenn viele von uns vorsichtig sind. Wir rennen ja 
nicht jedem hinterher. Wir sind vorsichtig mit der Auswahl jener, denen wir uns 
ausliefern. 
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Ich werde nie vergessen, wie mein Onkel an der Theke zu fortgeschrittener Stunde 
gesagt hat: „Niemals, niemals werde ich wieder bereit sein, für jemanden zu 
sterben!“ Er hatte im 3. Reich alles auf den Führer gesetzt. Und war bitter enttäuscht 
worden. Ich habe ihn da gefragt: „Hast Du denn jemanden, für den Du leben kannst 
und willst?“ Da wurde er ganz still. 
Aber ich verstehe diese Vorsicht sehr gut, allemal nach tiefen Enttäuschungen.   
Ich finde sie oft sogar angemessen. Radikalismus nennt man das heute, wenn 
jemand sich ganz und gar einer Sache oder einer Person hingibt. Und solche Leute 
gibt es in allen Lagern, auch in den Christlichen. „Der ist in ner Sekte!“ heißt es dann. 
Der ist irgendwie abgedreht. Und gerade letzte Woche hat mir jemand erzählt, wie 
seine tief religiöse Frau am Ende in der Psychiatrie gelandet ist, weil sie krankhaft 
religiöse Wahnvorstellungen hatte. Und das will ich natürlich nicht. 
 
Ich will auch nicht, dass die Leute mich als weltfremder „Himmelskomiker“ ansehen 
und mich für abgedreht halten: „Der rennt immer nur zur Kirche (komisch, wir rennen 
immer), der betet den ganzen Tag, der glaubt alles, was in der Bibel steht oder die 
Kirche vorgibt.“ Nein, das will ich nicht. 
Und ich will auch nicht alle meine Boote und Netze verlassen wie Petrus. Und auch 
meinen Vater nicht, wie die Söhne des Zebedäus. ... und mein schickes Auto und 
mein Haus will ich behalten, und meinen Apple und meinen üppigen Lebensstil, und 
meine Feste will ich feiern und Fußballfan bleiben und meinen Whisky trinken ... 
Nein, so radikal will und werde ich nicht Christ sein! 
 
Und ich frage Sie und mich nun noch einmal: Wie reagieren wir eigentlich auf einen 
Jesus wie der in unserem Bibeltext (und einen anderen gibt es nicht!)? 
Wenn das mit dem auferstandenen Jesus stimmt, dann kann das ja auch heute 
passieren, was die Jünger damals erlebt haben: 
Sie sitzen da in der Reihe und plötzlich sind Sie angesprochen von dem, was Sie 
hören. Sie hören dem Redner zu. Und plötzlich beziehen Sie es auf sich. „Folge mir 
nach!“ „Zieh Dir meine Schuhe an!“ fordert Jesus Sie auf. Was machen Sie? Was 
passiert jetzt? 
 
Die Fischer antworten mit dem, was sie tun: „Ja, Jesus, in Deinen Schuhen!“ 
Ab sofort leben wir mit Dir! Ab sofort folgen wir Dir. Wir hören auf Dich und 
orientieren uns an Dir. Ab sofort bist Du unser Herr und unser Gott! Oder, um es mit 
einem Wort zu benennen, das erst nach Jesu Auferstehung überall kursierte: Ab 
sofort sind wir „Christianoi“, Christen – Leute, die zu Jesus gehören. 
 
Und da bin ich jetzt bei der Provokation oder besser, der Herausforderung Jesu 
angekommen. Ich frage sie mal ganz frech: 
Sind Sie eigentlich Christ? Oder Christin? 
 
Ich weiß, im ersten Moment klingt das merkwürdig und vielleicht auch arrogant.  
„Na klar! Denken Sie. Hier sitzen doch alles Christen. Dies ist doch ein regionaler 
Kirchentag, eine christliche Veranstaltung. Und die meisten von uns sind getauft und 
konfirmiert. Also was fragst Du? Natürlich bin ich Christ. Was denn sonst?  
 
Sie haben natürlich Recht mit dieser Empörung. Es wäre vermessen, irgend 
jemandem von uns das Christ sein abzusprechen, der sich selbst so bezeichnet.  
Aber es wäre doch trotzdem angebracht zu fragen: „Was verstehen Sie eigentlich 
unter Christ sein?“ 
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Es ist ja richtig: Im Neuen Testament hat „Christ sein“ tatsächlich viel mit 
Gemeinschaft zu tun, mit Kirche könnte man sagen. Da Gottesdienst wird gefeiert 
und da „rennt“ man hin. Und auch mit einem „christlichen Lebensstil“ hat Christsein 
zu tun. Und auch mit dem was jemand glaubt und er oder sie für wahr hält. 
 
Aber: Und das sehen wir hier bei der Berufung der Jünger sehr deutlich: 
Vor allem hat Christ sein etwas mit einer Beziehung zu tun. 
„Sie folgen Jesus nach.“ 
Sie ‚gehen mit ihm’, könnte man sagen. Sie hängen sich an ihn, lebenslang (und 
darüber hinaus). Die erste Gemeinde nannten sich „Ekklesia“ Herausgerufene. Und 
hier sieht man das deutlich: Diese ersten Christen sind irgendwie Aus-Steiger. Sie 
hängen sich ganz und gar an Jesus Christus. Wenn Jesus also vor mir stehen bleibt 
und mich auffordert: 
„Folge mir nach!“ 
Dann will er nicht unbedingt, dass ich das Vaterunser und den Psalm 23 auswendig 
lerne, dass ich regelmäßig zur Kirche gehe und konfirmiert bin, dass ich mich 
christlich verhalte und christliche Werte vertrete, dass ich alles glaube, was in der 
Bibel steht. 
Dann will er vor allem, dass „mit ihm gehe“, dass ich mich an ihn hänge wie sich ein 
Bergsteiger an sein Seil hängt, dass wir zwei zusammen gehören wie ein Liebes- 
und Ehepaar, dass ich für ihn und mit ihm lebe, und dass er mein Ein und Alles ist. 
 
Und weil Jesus genau das will, bleibt er vor Ihnen stehen und sagt nur diesen einen 
provokanten Satz: „Folge mir nach!“  
 
Hier im Text steht: „Die von Gott bestimmte Zeit ist da.“ 
Zu deutsch: Die Zeit ist reif. Gott wirbt um Sie und mich wie damals um die Jünger.  
Darum geht es ja letztlich bei uns im Missionarischen Zentrum – aber doch auch in 
Euren Kirchengemeinden. Die Zeit ist gekommen! Er ruft sozusagen in seine Schuhe 
hinein.  
„Ja, Jesus, in Deinen Schuhen will ich gehen!“ 
Wer so antwortet, hat tatsächlich verstanden, worum es im christlichen Glauben 
geht. Es geht um Nachfolge, um eine enge und aktive Beziehung zu Christus. 
 
 
 
3. Aspekt zum Thema ergibt sich daraus beinahe zwangläufig oder zumindest 
logisch. Und das ist dann so etwas wie eine Platzanweisung. 
 
Ganz bewusst habe ich als zweiten Text Phil.2, den s.g. Christushymnus 
herausgesucht. Da wird nämlich beschrieben, wie sich Christusnachfolge gestaltet. 
 
Er,	der	in	göttlicher	Gestalt	war,	
hielt	es	nicht	für	einen	Raub,	Gott	gleich	zu	sein,	 
sondern	entäußerte	sich	selbst	und	nahm	Knechtsgestalt	an,	 
ward	den	Menschen	gleich	
und	der	Erscheinung	nach	als	Mensch	erkannt.	 
Er	erniedrigte	sich	selbst	
und	ward	gehorsam	bis	zum	Tode,	ja	zum	Tode	am	Kreuz.	 
 
Jesus ist der „Immanuel“, der Gott mit uns.  
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Ich habe mir diesen Namen mal auf einen Zettel geschrieben und 1 Jahr auf meinen 
Schreibtisch gestellt. 
Das ist schon aufregend. Gott mit uns! 
Jesus verlässt den Himmel und teilt sein Leben mit Menschen. Er zieht sich 
sozusagen unsere, meine Schuhe an und wird Mensch. „In Deinen Schuhen, 
Mensch!“ das ist gewissermaßen Gottes selbst gewählter, eigener Lebensentwurf. 
 
„Immanuel“ Ich glaube, sich das ins Herz zu schreiben verändert alles. 
Gott selbst wird als Mensch erkannt, haben wir gelesen. Und ich sage das mal so: 
Dieser Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, wird tatsächlich vor allem anderen im 
Menschen erkannt. 
Jesus kommt barfuss zur Welt wie alle Babys. Aber vielleicht haben die Hirten dem 
Kind ja auch kleine Fellschühchen gebastelt und sie ihm geschenkt. Gott wird ein 
Baby. Wenn Du so einen kleinen Wurm auf den Armen hältst: Du, da kannst Du den 
Immanuel entdecken! 
Und dann wächst Jesus auf. Und läuft seinen Eltern auch mal davon in der Pubertät. 
Er ist ein ganz normaler Jugendlicher. Und ich bin sicher, er trägt Schuhe, die im 
mainstream der Mode Jugendlicher gerade „in“ sind. Vielleicht Sportsandalen von 
Adidas oder Puma (hießen damals vielleicht Camel). Ist schon aufregend: Ich habe 
ja so manche Pubertierende im Haus gehabt. Ist manchmal nicht einfach. Aber Jesus 
lebt da mit in meinem Haus! Immanuel. 
Und wo beginnt Jesus nach Johannes seine Wirksamkeit? Nein, nicht auf einer 
Beerdigung. Auf einer Hochzeit. Er trägt sozusagen Tanzschuhe und ist mit und bei 
den Feiernden. Und da macht er keinen Orangensaft sondern Bier. Nee, Wein. Ob 
Sie schon mal überlegt haben, dass wir Gott beim Feiern begegnen. Dass er in jenen 
zu finden ist, die von Party zu Party laufen und voller Durst nach Freude sind? Und in 
denen, die wie auch immer ihrer Freude Ausdruck geben? 
Nein, Gott ist nicht nur bei den Leidenden zu finden – auch und gerade wenn es mir 
und uns gut geht. Bei vielen Freizeiten und fröhlichen Festen erleben das immer 
wieder auch Gäste hier bei uns im MZ und Sie heute hoffentlich auch. 
Und dann erleben Petrus, Jakobus und Johannes den „Gott mit uns“ unterwegs 
durch Palästina. Er trägt sozusagen Wanderschuhe. Er klettert auf Berge, er zieht 
sich in Wüsten zurück, er rastet an Brunnen. Er ist mit ihnen unterwegs durchs 
Leben. Er sitzt auch mit ihnen am Strand von Galiläa (und vielleicht trägt er dort ja 
FlipFlops). Er teilt ihr Leben. Und macht Gott im ganz normalen Alltag sichtbar. Gott 
erweist sich als alltagstauglich! 
Und da wird nun doch deutlich: Jesus ist auffällig oft bei Menschen zu finden, denen 
es nicht gut geht. Er hat wahrscheinlich selbst auch abgetragene Schlappen 
getragen und sich nicht immer wieder neue Schuhe gekauft.  
Er hat sich an die Seite jener gestellt, die damals ausgegrenzt waren. „Zöllner und 
Sünder“ ist eine biblische Redewendung dafür.   
Er ist in die Höhlen der Aussätzigen gegangen und nach Bethesda ins Kranken- und 
Sterbehaus Jerusalems. 
Immanuel: Gott im Leiden! Und nun sind die Leidenden und die Ausgegrenzten nicht 
mehr Gott los. Sie haben Gott an ihrer Seite. Übrigens: Auch ich, wenn es mir 
dreckig geht, was immer für Schuhe ich dann auch trage.  
Und Jesus geht sogar ins Sterben hinein. Da ist er wieder barfuß. Da schmerzt ihm 
jeder Knochen, jeder Muskel. Da kann er es kaum aushalten vor Schmerz. Ob wir 
das überhaupt verstanden haben: Auch unser Sterben ist nicht Gott-Los. Da ist der 
Immanuel direkt bei uns, in meinen Schuhen! Und immer wieder erzählen Leute, 



 9 

dass gerade am Sterbebett von Menschen ein Hauch Ewigkeit durchscheint. Und 
gerade in Sterbenden begegnen die Lebenden ihrem Schöpfer. Gott mit uns. 
Und dann schreit Jesus „Eli Eli ...“ Mein Gott, warum hast Du mich verlassen? Er 
zieht sich sozusagen die Schuhe des Zweiflers und Verzweiflers an. Er geht sogar in 
die Gottverlassenheit. Welch Paradoxie: Gott geht in die Gottlosigkeit – und die 
Gottlosigkeit ist nicht mehr gottlos.  
Und er stirbt. Wie sprechen wir im Glaubensbekenntnis? „Hinabgestiegen in das 
Reich des Todes“. Sogar schwarze letzte Totenschuhe trägt dieser Gott. Ja, ich gebe 
zu: Ich habe immer wieder Angst, einmal nicht mehr zu sein. Friedhof: Da ist alles zu 
Ende. Aber dann lese ich seine Zusage an der Mauer der Friedhofskapelle: „Ich lebe 
und ihr sollt auch leben!“ Und dann weiß ich: Immanuel geht mit mir sogar in den Tod 
hinein. Selbst dort bin ich nicht allein. 
Und noch drastischer: Früher haben wir gesprochen „Hinabgefahren in die Hölle!“ 
Das ist schon irre: Gott geht in die Hölle. Und die Teufel, wo immer sie sich auch 
aufhalten und wie immer sie auch heißen, sie haben nichts mehr zu lachen! Gott ist 
bei denen, deren Leben die Hölle ist – oder die zumindest den Eindruck haben, 
durch die Hölle zu müssen! Immanuel.  

 
Und nun, wenn stimmt, was wir als „Evangelium“ bezeichnen:  
Gott mit uns! Wo und wie werden wir ihn dann finden und ihm begegnen? 
Sie haben selbst die Antwort schon gefunden: Wir finden Gott „unter uns“. 
 
Ich vermute, auch Sie haben schon Diskussionen über Gott und die Kirche geführt. 
Und die Kirche schnitt da meist schlecht ab. Und ich habe dann oft gesagt: „Okay, 
auch ich glaube nicht an die Kirche. Wenn ihr Gott sehen wollt, schaut Euch Jesus 
an, nicht die Kirche und uns Christen.“ Später habe ich das dann doch wieder 
korrigiert: Nein, wenn Du Gott begegnen willst, dann komm zur Kirche und suche 
Kontakt zur Gemeinde und zu Christen. Das ist ja gerade das Aufregende: 
Immanuel. Gott ist mit uns! Und hier und heute unter uns kannst Du ihn erleben. Und 
das können viele bezeugen, die auf einer Freizeit oder einer Veranstaltung wie 
dieser dabei waren ... 
Zu Beginn, als ich gerade Christ geworden war, haben mich meine ehemaligen 
Freunde immer veräppelt: „Hey, da kommt Jesus!“ haben sie gesagt. Und das hat 
mich immer getroffen. Ich habe dann immer gesagt: „Nee, ich bin nicht Jesus.“ Aber 
heute denke ich anders: Doch, in mir kam Jesus in diese Kneipe. Und wenn ich 
komme, haben Menschen die Chance, Jesus selbst zu begegnen.  
 
Ja, und in den letzten Jahren habe ich erneut dazugelernt und bin sozusagen noch 
etwas radikaler geworden: Jesus zieht sich vor allem die Schuhe jener Menschen an, 
denen es nicht gut geht. Also ist Gott besonders bei genau denen zu finden. Der 
kath. Theologe Paul Zulehner aus Österreich hat mal gesagt: „Wer in Jesus 
eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf.“ 
 
Im Bild: Jesus hat sich besonders die Schuhe jener angezogen, die selbst nicht 
richtig gehen konnten, sondern ständig stolperten, aneckten oder auf der Nase 
lagen. Sein Platz war und ist bei den Menschen. 
Und wer ihm nachfolgt, wer in Beziehung mit ihm lebt und „Christ“ ist, wird sich 
irgendwann auch genau dort wiederfinden: Bei den Menschen. 
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In den Workshops, die wir nachher anbieten, wird es Beispiele für solche 
Platzanweisung Gottes geben. Und wir hoffen, dass Sie sich dadurch inspirieren 
lassen. 
Da geht es um Menschen, die auf der Flucht sind und nun bei uns in Deutschland 
gelandet sind. Und es geht um den Islam und wie wir mit Menschen anderer 
Religionen zurecht kommen und ob man Gott auch dort antrifft. Und es geht um 
verschiedene Milieus. Gott findet man eben nicht nur in der „bürgerlichen Mitte.  
Und in einer anderen Gruppe geht es um Beziehungen. 
Also: Nehmen Sie gerne einen der Workshops (mehr schaffen Sie zeitlich wohl nicht, 
wenn Sie auch noch Essen wollen) wahr und vertiefen Sie unser Thema.  
 
 
 
In Deinen Schuhen 
Wie war noch mal die  
Frage? Welches leben passt zu Dir? Zu welchem Original hat Gott Dich gemacht? 
Provokation? Folge mir nach! Die Zeit ist reif, Christ zu werden. 
Platzanweisung? Immanuel. Gott begegnest Du in den Schuhen der Menschen. 
 
Amen 
	
	
	
(Die schriftliche Fassung weicht in einigen Teilen von der gehaltenen Predigt ab.) 


