
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wochentext #44 

Warm oder kalt? 

Am Wochenende war ich wandern und in der Sauna. Am Samstag auf die Albiskette hoch, bei 

immer noch schöner, aber schon schwacher Herbstsonne, durch kühle und stille Buchen-

mischwälder die steilen Hänge hoch, im Restaurant Buchegg aufwärmen mit einer Suppe, 

sich dann auf dem Weg zur Felsenegg vom ruppigen Wind durchpusten lassen. Und hinterher 

sagen: war doch schön, sich aufgerafft zu haben, draussen zu sein, die Sonne, den Wind, die 

Kälte - sich selbst gespürt zu haben, die Seele sich an schönen Bildern satttrinken zu lassen. 

Am Sonntag dann in die Sauna. Zwirbelnde Wärme in der finnischen Sauna, etwas mildere in 

der Biosauna und hinterher, abkühlen, in das Eiswasser tauchen, den Kreislauf rotieren lassen. 

Draussen im Regen spazierenlaufen, ruhen, lesen, schlafen, wieder zurück in die Wärme der 

Sauna… Und mit wohliger Wärme und Zufriedenheit, die bleibt, nach Hause fahren. 

Diese Wochenendeindrücke passen zu dem Bibelwort, das mir gerade über den Weg läuft: 

„Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder warm 

wärest!“ (Offenbarung 3,15) Gefragt wird das die Gemeinde in Laodizea, ein prickelndes 

Zentrum der Antike, reich, hipp, ein bisschen hochnäsig auch, fast wie Zürich also (als 

Klotener darf man das ja sagen :-D) Aber offenbar finden nicht alle die coole Metropole so 

schick und trendy. Der Vorwurf „lau“ zu sein trifft. Wie fade schmeckt lauer Kaffee oder ein 

halbherzig warmes Zmittag. Und wenn das für die Gemeinde in Laodizea gilt, dann ist das 

nicht gerade ein Kompliment. 

Ich frage mich, welche „Betriebstemperatur“ ich als Christ habe, wir als Gemeidne und 

Kirche haben? Empfinden andere uns auch als „lau“, nicht Fisch noch Fleisch, nicht so ganz 

von dieser Welt und auch nicht nicht ganz ausgestorben? 

Und wie bekommt man die richtige Betriebstemperatur? Was ist gut, was ist schlecht? Mir 

scheinen die Kirchen zunehmend Zuflucht zu Extremen zu nehmen. Entweder erhitzen sich 

die Kirchen zu sehr, werden enthusiastisch oder charismatisch, rennen zu vielen Moden 



hinterher oder verheizen die nicht allzu zahlreichen Menschen guten Willens, weil man zu 

viel von ihnen verlangt. Oder die Kirchen ergehen sich in kühler Amtskirchlichkeit, eiskaltem 

Dogmatismus oder frostiger Verdammnis der bösen Welt. Ich glaube nicht, dass im 

Extremismus das Heil liegt. So gut es ist, auch Grenzen auszutesten oder zu ziehen, so 

wichtig es ist, klar zu sein oder offen, so wenig lässt sich das Leben auf Formeln bringen. Ich 

denke, es ist wie beim Laufen oder Saunieren: man muss sein eigenes Mass finden, 

spüren,was einem gut tut, auch spüren, wann es genug ist. Und natürlich muss man bereit 

sein, den Hintern hochzukriegen und rauszugehen in diese manchmal heisse und kalte Welt. 

Und dabei warten auf die Christen vielleicht ganz unterschiedliche Temperaturschwankungen: 

zwischen dem Feuer der Leidenschaft und dem Burnout der Guttwilligen, zwischen dem 

Frösteln der Ernüchterung und dem Eisbad der Gleichgültigkeit, zwischen den 

Kondenzwolken erfrischender Auseinandersetzung und prickelnder Gemeinschaftswärme, 

zwischen eiszapfencharmiger Amtskirche und strahlender Kirchenkonzeptrettung, zwischen 

bullernder Geschwisterlichkeit und gesellschaftlichem Spurenelement, zwischen sportlichen 

Schweisstropfen und dem Ausschwitzen überflüssigen Ballasts gibt es noch einiges zu 

entdecken an Temperaturzuständen. Ich glaube, der Vorwurf an Laodizea ist weniger ein 

Blick auf das Thermometer, sondern vielmehr der Hinweis, dass sie sich nicht mehr spüren, 

sich nicht mehr hinterfragen und damit im Grunde leblos, so gut wie tot geworden sind. 

Selbstgefälligkeit kommt selten gut und vielleicht täte es uns als Christen tatsächlich gut, 

unseren Kreislauf ein wenig in Schwung zu bringen und wieder zu spüren, was Leben heisst 

und dieses Leben auch mit den Menschen zu teilen. Eine Wanderung oder ein Saunagang 

können die allerbeste Motivation dafür sein.  

Pfr. Uwe Tatjes 

 

 

 

 

 


