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Einheit 2 - 19. August: Mit Gott allein sein 

Der einsame Tag (aus: Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben)  
(Fettdruck und Gliederung sind von mir (K.N.), um sich im Text etwas leichter zurechtzufinden. Worte in Großbuchstaben stehen so auch im Original) 

 
 „Dir wird Schweigen als Lobpreis, Gott, in Zion“ (Ps. 65,2). Viele suchen die Gemeinschaft aus 
Furcht vor der Einsamkeit. Weil sie nicht mehr allein sein können, treibt es sie unter die Menschen. 
Auch Christen, die nicht allein mit sich fertig werden können, die mit sich selbst schlechte 
Erfahrungen gemacht haben, hoffen in der Gemeinschaft anderer Menschen Hilfe zu erfahren. Meist 
werden sie enttäuscht und machen dann der Gemeinschaft zum Vorwurf, was ihre eigenste Schuld ist.  
Die christliche Gemeinschaft ist kein geistliches Sanatorium. Wer auf der Flucht vor sich selbst bei der 
Gemeinschaft einkehrt, der mißbraucht sie zum Geschwätz und zur Zerstreuung, und mag dieses 
Geschwätz und diese Zerstreuung noch so geistlich aussehen. In Wahrheit sucht er gar nicht die 
Gemeinschaft, sondern den Rausch, der die Vereinsamung für kurze Zeit vergessen läßt und gerade 
dadurch die tödliche Vereinsamung des Menschen schafft. Zersetzung des Wortes und aller echten 
Erfahrung und zuletzt die Resignation und der geistliche Tod sind das Ergebnis solcher 
Heilungsversuche.  
 

WER NICHT ALLEIN SEIN KANN, DER HÜTE SICH VOR DER GEMEINSCHAFT. Er wird sich 
selbst und der Gemeinschaft nur Schaden tun. Allein standest du vor Gott, als er dich rief, allein 
mußtest du dem Ruf folgen, allein mußtest du dein Kreuz aufnehmen, mußtest du kämpfen und beten, 
und allein wirst du sterben und Gott Rechenschaft geben. Du kannst dir selbst nicht ausweichen; denn 
Gott selbst hat dich ausgesondert. Willst du nicht allein sein, so verwirfst du den Ruf Christi an dich 
und kannst an der Gemeinschaft der Berufenen keinen Anteil haben. „Wir sind allesamt zum Tode 
gefordert und wird keiner für den andern sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person für sich mit 
dem Tod kämpfen … ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir“ (Luther).  
 

Umgekehrt aber gilt der Satz: WER NICHT IN DER GEMEINSCHAFT STEHT, DER HÜTE SICH 
VOR DEM ALLEINSEIN. In der Gemeinde bist du berufen, der Ruf galt nicht dir allein, in der 
Gemeinde der Berufenen trägst du dein Kreuz, kämpfst du und betest du. Du bist nicht allein, selbst im 
Sterben und am jüngsten Tage wirst du nur ein Glied der großen Gemeinde Jesu Christi sein. 
Mißachtest du die Gemeinschaft der Brüder, so verwirfst du den Ruf Jesu Christi, so kann dein 
Alleinsein dir nur zum Unheil werden. „Soll ich sterben, so bin ich nicht allein im Tode, leide ich, so 
leiden sie (die Gemeinde) mit mir“ (Luther).  
 

Wir erkennen: nur in der Gemeinschaft stehend können wir allein sein, und nur wer allein ist, kann in 
der Gemeinschaft leben. Beides gehört zusammen. Nur in der Gemeinschaft lernen wir recht allein 
sein und nur im Alleinsein lernen wir recht in der Gemeinschaft stehen. Es ist nicht so, daß eins vor 
dem andern wäre, sondern es hebt beides zu gleicher Zeit an, nämlich mit dem Ruf Jesu Christi. Jedes 
für sich genommen hat tiefe Abgründe und Gefahren. Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der 
stürzt in die Leere der Worte und Gefühle, wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im 
Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um. Wer nicht allein sein kann, der hüte 
sich vor der Gemeinschaft. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein.  
 
Der gemeinsame Tag der christlichen Hausgemeinschaft wird begleitet von dem einsamen Tag jedes 
Einzelnen. Das muß so sein. Unfruchtbar ist der gemeinsame Tag ohne den einsamen Tag für die 
Gemeinschaft wie für den Einzelnen. Das Merkmal der Einsamkeit ist das Schweigen, wie das Wort 
das Merkmal der Gemeinschaft ist. Schweigen und Wort stehen in derselben inneren Verbundenheit 
und Unterschiedenheit wie Alleinsein und Gemeinschaft. Es gibt eines nicht ohne das andere. Das 
rechte Wort kommt aus dem Schweigen, und das rechte Schweigen kommt aus dem Wort. (…) 
 

„Schweigen und reden hat seine Zeit“ (Pred. Sal. 3,7). Wie es am Tage des Christen bestimmte 
Stunden für das Wort gibt, besonders die gemeinsame Andachts- und Gebetszeit, so braucht der Tag 
auch bestimmte Zeiten des Schweigens unter dem Wort und aus dem Wort. Das werden vor allem die 
Zeiten vor und nach dem Hören des Wortes sein. Das Wort kommt nicht zu den Lärmenden, sondern 



zu den Schweigenden. Die Stille des Tempels ist das Zeichen der heiligen Gegenwart Gottes in seinem 
Wort.  
 

Es gibt eine Gleichgültigkeit, ja, eine Ablehnung, die im Schweigen eine Geringschätzung der 
Offenbarung Gottes im Wort erblickt. Hier wird das Schweigen als die feierliche Gebärde, als 
mystisches Über-das-Wort-hinauswollen mißverstanden. Das Schweigen wird nicht mehr erkannt in 
seiner wesenhaften Beziehung auf das Wort, als das schlichte Stillwerden des Einzelnen unter dem 
Worte Gottes. (…)  
Schweigen heißt schließlich nichts anderes als auf Gottes Wort warten und von Gottes Wort gesegnet 
herkommen. Daß dies aber nötig ist zu lernen in einer Zeit, in der das Gerede überhand genommen 
hat, das weiß jeder von sich selbst, und daß es dabei eben darum geht, wirklich zu schweigen, stille zu 
sein, seiner Zunge einmal Einhalt zu gebieten, das ist schließlich nur die nüchterne Folge des 
geistlichen Schweigens.  
 

Es wird aber das Schweigen vor dem Wort sich auswirken auf den ganzen Tag. Haben wir vor dem 
Wort schweigen gelernt, so werden wir mit Schweigen und Reden auch am Tag haushalten lernen. Es 
gibt ein unerlaubtes, selbstgefälliges, ein hochmütiges, ein beleidigendes Schweigen. Schon daraus 
geht hervor, daß es niemals um das Schweigen an sich gehen kann. Das Schweigen des Christen ist 
hörendes Schweigen, demütiges Schweigen, das um der Demut willen auch jederzeit durchbrochen 
werden kann. Es ist das Schweigen in Verbindung mit dem Wort. So meint es Thomas a Kempis, 
wenn er sagt: „keiner redet sicherer als wer gern schweigt“.  
Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das 
Wesentliche. Das ist schon eine rein profane Tatsache. Das Schweigen vor dem Wort aber führt zum 
rechten Hören und damit auch zum rechten Reden des Wortes Gottes zur rechten Stunde. Viel 
Unnötiges bleibt ungesagt. Das Wesentliche und Hilfreiche aber kann in wenigen Worten gesagt sein.  
 

Wo eine Hausgemeinschaft räumlich eng beieinander wohnt und dem Einzelnen äußerlich die nötige 
Stille nicht geben kann, dort sind feste Schweigezeiten unentbehrlich. Wir begegnen dem Andern 
anders und neu nach einer Zeit des Schweigens. Manche Hausgemeinschaft wird nur durch eine feste 
Ordnung in dieser Hinsicht dem Einzelnen sein Alleinsein sichern und damit die Gemeinschaft selbst 
vor Schaden bewahren können. (…) 
Keiner erwarte vom Schweigen etwas anderes als die schlichte Begegnung mit dem Worte Gottes, um 
deswillen er ins Schweigen gekommen ist. Diese Begegnung aber wird ihm geschenkt werden. Der 
Christ stelle keine Bedingungen, wie er diese Begegnung erwartet oder erhofft, sondern er nehme sie 
hin, wie sie kommt, und sein Schweigen wird reichlich belohnt werden.  
 
Drei Dinge sind es, für die der Christ am Tage eine feste Zeit für sich allein braucht: die 
SCHRIFTBETRACHTUNG, das GEBET, die FÜRBITTE. Alle drei soll er in der täglichen 
MEDITATIONSZEIT finden. Es liegt dabei nichts an diesem Wort. Es ist ein altes Wort der Kirche 
und der Reformation, das wir hier aufnehmen. Man könnte fragen, warum hierfür eine besondere Zeit 
nötig sei, da wir doch alles in der gemeinsamen Andacht schon haben. Das Folgende wird die Antwort 
darauf geben. Die Meditationszeit dient der persönlichen Schriftbetrachtung, dem persönlichen Gebet 
und der persönlichen Fürbitte, sonst keinem andern Zweck. Geistliche Experimente haben hier keinen 
Raum. Aber für diese drei Dinge muß Zeit da sein, denn Gott selbst fordert sie von uns. Wenn uns die 
Meditation lange Zeit nichts anderes bedeutete als dies eine, daß wir Gott einen schuldigen Dienst 
leisten, so wäre das genug. Die Meditationszeit läßt uns nicht in die Leere und den Abgrund des 
Alleinseins versinken, sondern sie läßt uns allein sein mit dem Wort. Damit gibt sie uns festen Grund, 
auf dem wir stehen, und klare Wegweisung für die Schritte, die wir zu tun haben.  
 

Während wir in der gemeinsamen Andacht einen langen fortlaufenden Text lesen, halten wir uns in 
der Schriftmeditation an einen kurzen ausgewählten Text, der möglicherweise eine ganze Woche 
hindurch nicht wechselt. Werden wir durch das gemeinsame Schriftlesen mehr in die Weite und das 
Ganze der Heiligen Schrift geführt, so hier in die unergründliche Tiefe jedes einzelnen Satzes und 
Wortes. Beides ist gleich notwendig, „auf daß ihr begreifen möget mit allen Heiligen, was da sei die 
Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe“ (Eph. 3,18).  
 



Wir lesen in der Meditation den uns gegebenen Text auf die Verheißung hin, daß er uns ganz 
persönlich für den heutigen Tag und für unsern Christenstand etwas zu sagen habe, daß es nicht nur 
Gottes Wort für die Gemeinde, sondern auch Gottes Wort für mich persönlich ist. Wir setzen uns dem 
einzelnen Satz und Wort so lange aus, bis wir persönlich von ihm getroffen sind. Damit tun wir nichts 
anderes, als was der schlichteste, ungelehrteste Christ täglich tut, wir lesen Gottes Wort als Gottes 
Wort für uns. Wir fragen also nicht, was dieser Text andern Menschen zu sagen habe, für uns Prediger 
heißt das, wir fragen nicht, wie wir über den Text predigen oder unterrichten würden, sondern was er 
uns selbst ganz persönlich zu sagen hat.  
 

Daß wir dazu den Text erst einmal seinem Inhalt nach verstanden haben müssen, ist gewiß, aber wir 
treiben hier nicht Textauslegung, nicht Predigtvorbereitung, nicht Bibelstudium irgendwelcher Art, 
sondern wir warten auf Gottes Wort an uns. Es ist kein leeres Warten, sondern ein Warten auf klare 
Verheißung hin. Oft sind wir so belastet und überhäuft mit andern Gedanken und Bildern, Sorgen, daß 
es lange dauert, ehe Gottes Wort das alles beiseite geräumt hat und zu uns durchdringt. Aber es kommt 
gewiß, so gewiß Gott selbst zu den Menschen gekommen ist und wiederkommen will. Eben darum 
werden wir unsere Meditation mit dem Gebet beginnen, Gott wolle seinen Heiligen Geist durch sein 
Wort zu uns senden und uns sein Wort offenbaren und uns erleuchten.  
 

Es ist nicht nötig, daß wir in der Meditation durch den ganzen Text hindurch kommen. Oft werden wir 
bei einem einzigen Satz oder gar bei einem Wort stehen bleiben müssen, weil wir von ihm 
festgehalten werden, gestellt sind und nicht mehr ausweichen können. Genügt nicht oft das Wort 
„Vater“, „Liebe“, „Barmherzigkeit“, „Kreuz“, „Heiligung“, „Auferstehung“, um unsere kurze 
Meditationszeit überreichlich auszufüllen?  
 

Es ist nicht nötig, daß wir in der Meditation darum bemüht sind, in Worten zu denken und zu beten. 
Das schweigende Denken und Beten, das nur aus dem Hören kommt, kann oftmals förderlicher sein. 
Es ist nicht nötig, daß wir in der Meditation neue Gedanken finden. Das lenkt uns oft nur ab und 
befriedigt unsere Eitelkeit. Es genügt vollkommen, wenn das Wort, wie wir es lesen und verstehen, in 
uns eindringt und bei uns Wohnung macht. Wie Maria das Wort der Hirten „in ihrem Herzen 
bewegte“, wie uns das Wort eines Menschen oft lange Zeit nachgeht, in uns wohnt, arbeitet, uns 
beschäftigt, beunruhigt oder beglückt, ohne daß wir etwas dazu tun könnten, so will Gottes Wort in 
der Meditation in uns eingehen und bei uns bleiben, es will uns bewegen, in uns arbeiten, wirken, daß 
wir den ganzen Tag lang nicht mehr davon loskommen, und es wird dann sein Werk an uns tun, oft 
ohne daß wir davon wissen.  
 

Es ist vor allem nicht nötig, daß wir bei der Meditation irgendwelche unerwarteten, 
außergewöhnlichen Erfahrungen machen. Das kann so sein, ist es aber nicht so, so ist das kein Zeichen 
einer vergeblichen Meditationszeit. Es wird sich nicht nur am Anfang, sondern immer wieder zu 
Zeiten eine große innerliche Dürre und Gleichgültigkeit bei uns bemerkbar machen, eine Unlust, ja 
Unfähigkeit zur Meditation. Wir dürfen dann an solchen Erfahrungen nicht hängen bleiben. Wir 
dürfen uns durch sie vor allem nicht davon abbringen lassen, mit großer Geduld und Treue unsere 
Meditationszeit nun gerade einzuhalten. Es ist darum nicht gut, wenn wir die vielen bösen 
Erfahrungen, die wir in der Meditationszeit mit uns selbst machen, allzu ernst nehmen. Hier könnte 
sich auf einem frommen Umwege unsere alte Eitelkeit und unser unerlaubter Anspruch an Gott 
einschleichen, als hätten wir irgend ein Recht auf lauter erhebende und beglückende Erfahrungen, und 
als sei die Erfahrung unserer inneren Armut unserer unwürdig. In solcher Haltung aber kommen wir 
nicht weiter. Durch Ungeduld und Selbstvorwürfe fördern wir nur unsere Selbstgefälligkeit und 
verstricken uns immer tiefer in das Netz der Selbstbeobachtung. Zur Selbstbeobachtung aber ist in der 
Meditation ebenso wenig Zeit wie im christlichen Leben überhaupt. Auf das Wort allein sollen wir 
achten, und alles seiner Wirksamkeit anheimstellen. Kann es denn nicht sein, daß Gott uns selbst die 
Stunden der Leere und Dürre schickt, damit wir wieder alles von seinem Wort erwarten? „Suche Gott, 
nicht Freude“ – das ist die Grundregel aller Meditation. Suchst du Gott allein, so wirst du Freude 
empfangen, – das ist die Verheißung aller Meditation.  
 
Die Schriftbetrachtung führt ins Gebet. Wir sprachen schon davon, daß es der verheißungsvollste Weg 
zum Gebet ist, sich vom Schriftwort leiten zu lassen, auf Grund des Schriftwortes zu beten. So 
verfallen wir nicht unserer eigenen Leere. Beten heißt dann nichts anderes als die Bereitschaft für die 



Aneignung des Wortes, und zwar für mich in meiner persönlichen Lage, in meinen besonderen 
Aufgaben, Entscheidungen, Sünden und Versuchungen. Was in das Gebet der Gemeinschaft niemals 
eingehen kann, das darf hier vor Gott im Schweigen laut werden. Auf dem Grund des Schriftwortes 
beten wir um Klarheit für unsern Tag, um Bewahrung vor Sünde, um Wachsen in der Heiligung, um 
Treue und Kraft für unsere Arbeit und wir dürfen der Erhörung unseres Gebetes gewiß sein, weil es 
aus Gottes Wort und Verheißung kommt. Weil Gottes Wort seine Erfüllung in Jesus Christus 
gefunden hat, darum sind alle Gebete, die wir auf Grund dieses Wortes beten, in Jesus Christus gewiß 
erfüllt und erhört.  
 

Es ist eine besondere Not der Meditationszeit, daß unsere Gedanken sich leicht zerstreuen und eigene 
Wege gehen, zu andern Menschen oder zu irgendwelchen Ereignissen unseres Lebens hin. So sehr uns 
das immer wieder betrübt und beschämt, dürfen wir doch auch hier nicht kleinmütig und ängstlich 
werden, oder gar meinen, diese Meditationszeit sei eben nichts für uns. Es bedeutet manchmal eine 
Hilfe, wenn wir in solcher Lage unsere Gedanken nicht krampfhaft zurückreißen, sondern ganz ruhig 
die Menschen und die Ereignisse, bei denen sie immer wieder verweilen wollen, in unser Gebet 
hineinziehen und so in aller Geduld wieder zum Ausgangspunkt der Meditation zurückkehren.  
 
Wie wir unser persönliches Gebet an das Wort der Schrift anschließen, so tun wir es auch mit der 
Fürbitte. Es ist nicht möglich, in der gemeinsamen Andacht all der Menschen fürbittend zu gedenken, 
die uns befohlen sind, oder doch es so zu tun, wie es von uns gefordert ist. Jeder Christ hat seinen 
eigenen Kreis von Menschen, die ihn um seine Fürbitte gebeten haben oder für die er sich aus 
bestimmten Gründen zur Fürbitte aufgerufen weiß. Es werden zu allererst diejenigen sein, mit denen 
er täglich zusammenleben soll.  
 

Damit sind wir an einen Punkt vorgedrungen, an dem wir das Herz alles christlichen Zusammenlebens 
schlagen hören. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander, oder sie 
geht zugrunde. Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr 
verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt 
sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessentwillen Christus starb, in das Antlitz des 
begnadigten Sünders. Das ist eine beseligende Entdeckung für den Christen, der anfängt, Fürbitte zu 
tun. Es gibt keine Abneigung, keine persönliche Spannung oder Entzweiung, die nicht in der Fürbitte, 
was uns betrifft, überwunden werden könnte. Die Fürbitte ist das Läuterungsbad, in das der einzelne 
und die Gemeinschaft täglich hinein müssen. Es kann ein hartes Ringen mit dem Bruder in der 
Fürbitte sein, aber es hat die Verheißung, zum Ziel zu führen.   
 

Wie geschieht das? Fürbitte tun heißt nichts anderes als den Bruder vor Gott bringen, ihn unter dem 
Kreuz Jesu sehen als den armen Menschen und Sünder, der Gnade braucht. Da fällt alles ab, was mich 
von ihm abstößt, da sehe ich ihn in aller seiner Bedürftigkeit und Not, da wird seine Not und seine 
Sünde mir so groß und so bedrückend, als wäre sie meine eigene, und nun kann ich nicht mehr anders 
als bitten: Herr, handle Du selbst, Du allein mit ihm, nach Deinem Ernst und Deiner Güte.  
Fürbitte tun heißt: Dem Bruder dasselbe Recht einräumen, das wir empfangen haben, nämlich vor 
Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben. Es ist damit deutlich, daß auch die 
Fürbitte ein schuldiger Dienst an Gott und unserem Bruder ist, der täglich getan sein will. Wer dem 
Nächsten die Fürbitte versagt, der versagt ihm den Christendienst.  
 

Es ist weiterhin klar geworden, daß die Fürbitte nicht eine allgemeine, verschwommene, sondern eine 
ganz konkrete Sache ist. Es geht um bestimmte Menschen, um bestimmte Schwierigkeiten und darum 
um bestimmte Bitten. Je klarer meine Fürbitte wird, desto verheißungsvoller ist sie. Wir können uns 
endlich auch der Einsicht nicht mehr verschließen, daß der Dienst der Fürbitte Zeit beansprucht, von 
jedem Christen, am meisten vom Pfarrer, dem eine ganze Gemeinde aufliegt. Die Fürbitte allein 
würde, wenn sie recht getan würde, die tägliche Meditationszeit füllen. In dem allen wird es sich 
erweisen, daß die Fürbitte ein Geschenk der Gnade Gottes für jede christliche Gemeinschaft und für 
jeden Christen ist. Weil uns hier ein unermeßlich großes Angebot gemacht ist, werden wir es auch 
freudig ergreifen. Gerade die Zeit, die wir der Fürbitte geben, wird uns täglich eine Quelle neuer 
Freude an Gott und an der christlichen Gemeinde sein.  
 



Weil es in Schriftbetrachtung, Gebet und Fürbitte um einen schuldigen Dienst geht und weil in diesem 
Dienst sich Gottes Gnade finden läßt, sollen wir uns darin üben, hierfür eine feste Zeit des Tages 
anzusetzen, wie für jeden andern Dienst, den wir tun. Das ist nicht „Gesetzlichkeit“, sondern Ordnung 
und Treue. Der frühe Morgen wird sich für die meisten als der rechte Zeitpunkt erweisen. Wir haben 
auch vor andern Menschen ein Recht auf diese Zeit und dürfen sie uns allen äußeren Schwierigkeiten 
zum Trotz als völlig ungestörte, stille Zeit erzwingen. Für den Pfarrer ist das eine unerläßliche Pflicht, 
von der seine ganze Amtsführung abhängen wird. Wer will in großen Dingen wirklich treu sein, wenn 
er die Treue in den täglichen Dingen nicht gelernt hat?  
 
Jeder Tag bringt dem Christen viele Stunden des Alleinseins mitten in einer unchristlichen Umwelt. 
Das ist die Zeit der BEWÄHRUNG. Das ist die Probe auf eine rechte Meditationszeit und auf eine 
rechte christliche Gemeinschaft. Hat die Gemeinschaft dazu gedient, den einzelnen frei, stark und 
mündig zu machen, oder hat sie ihn unselbständig und abhängig gemacht? Hat sie ihn eine Weile an 
der Hand genommen, damit er wieder lernt, eigene Schritte zu tun, oder hat sie ihn ängstlich und 
unsicher gemacht? Das ist eine der ernstesten und schwersten Fragen an jede christliche 
Lebensgemeinschaft. Weiter wird sich hier entscheiden, ob die Meditationszeit den Christen in eine 
unwirkliche Welt geführt hat, aus der er mit Schrecken erwacht, wenn er wieder in die irdische Welt 
seiner Arbeit hinaustritt, oder ob sie ihn in die wirkliche Welt Gottes geführt hat, aus der er gestärkt 
und gereinigt in den Tag hineingeht? Hat sie ihn für kurze Augenblicke in einen geistlichen Rausch 
versetzt, der verfliegt, wenn der Alltag kommt, oder hat sie ihm das Wort Gottes so nüchtern und so 
tief in das Herz gesenkt, daß es ihn den ganzen Tag festhält und stärkt, daß es ihn zur tätigen Liebe, 
zum Gehorsam, zum guten Werk führt? Der Tag nur kann darüber entscheiden. Ist die unsichtbare 
Gegenwart der christlichen Gemeinschaft für den einzelnen eine Wirklichkeit und eine Hilfe? Trägt 
mich die Fürbitte der andern durch den Tag? Ist das Wort Gottes mir nahe als Trost und Kraft?  
 

Oder mißbrauche ich das Alleinsein gegen die Gemeinschaft, gegen das Wort und das Gebet? Der 
einzelne muß wissen, daß auch die Stunde seines Alleinseins zurückwirkt auf die Gemeinschaft. In 
seinem Alleinsein kann er die Gemeinschaft zerreißen und beflecken, und er kann sie stärken und 
heiligen. Jede Selbstzucht des Christen ist auch ein Dienst an der Gemeinschaft. Umgekehrt gibt es 
keine noch so persönliche oder heimliche Sünde mit Gedanken, Wort oder Tat, die nicht der ganzen 
Gemeinschaft Schaden zufügte. Ein Krankheitsstoff gerät in den Körper, noch weiß man vielleicht 
nicht, woher er kommt, in welchem Glied er steckt, aber der Körper ist vergiftet. Das ist das Bild der 
christlichen Gemeinschaft. Weil wir Glieder an einem Leibe SIND, nicht nur dann, wenn wir es 
wollen, sondern in unserem ganzen Sein, darum dient jedes Glied dem ganzen Leib, zur Gesundheit 
oder zum Verderben. Das ist nicht Theorie, sondern eine geistliche Wirklichkeit, die in der christlichen 
Gemeinschaft oft erschütternd deutlich, zerstörend oder beglückend, erfahren wird.  
 

Wer nach bestandenem Tage in die christliche Hausgemeinschaft zurückkehrt, der bringt den Segen 
des Alleinseins mit, er selbst aber empfängt aufs Neue den Segen der Gemeinschaft. Gesegnet, wer 
allein ist in der Kraft der Gemeinschaft, gesegnet, wer Gemeinschaft hält in der Kraft des Alleinseins. 
Die Kraft des Alleinseins und die Kraft der Gemeinschaft aber ist allein die Kraft des Wortes Gottes, 
das dem Einzelnen in der Gemeinschaft gilt.  
 


