
 

 

 

Falsche Ziele – Eine Predigtreihe  
 

mit Pastor Stefan Egenberger 
 
  
Der Grundgedanke der Predigtreihe entstammt der Beobachtung, 
dass wir uns immer wieder Ziele setzen, die nicht nur unrealis-
tisch sind, sondern auch schädlich. Ziele, die uns von unserem 
Leben abhalten.  
 

Diese Ziele sehen erst einmal schön aus: nicht zu leiden, fertig zu sein mit der Ar-
beit und der Mühe, endlich alles klar sehen, endlich glücklich sein, ein für alle mal. 
Aber es ist nun einmal eine Illusion, dass wir in unserem Leben etwas schaffen 
könnten – und wenn es erreicht ist, dann wäre alles gut.  
 
Vielleicht lässt es sich mit einem Bild sagen: Der Berg, auf den wir steigen, hat kei-
nen Gipfel, zumindest keinen, den wir erreichen könnten. Es gibt immer nur neue 
Anstiege. Und wenn wir diese Anstiege gehen, dann sollten wir  unseren Blick nicht 
auf den – unerreichbaren – Gipfel richten, zumindest nicht nur, sondern auch zur 
Seite – denn da gibt es immer wieder überwältigende Ausblicke, unentdeckte Sei-
tentäler und wunderschöne Almwiesen (ich hoffe, das Bild macht auch in der 
Marsch Sinn ;)).  
 
Oder wie es in einem Film hieß: Das Leben ist das, was dir passiert, während du 
auf die Erfüllung deiner Wünsche wartest. Wahrscheinlich haben wir davon alle 
eine Ahnung und trotzdem gibt es in uns den Wunsch, etwas ein für alle Mal ge-
schafft zu haben. Endlich fertig zu sein mit der Arbeit, endlich nicht mehr leiden, 
endlich keine Sorgen mehr, endlich nichts mehr, worauf man noch hinarbeiten 
müsste, endlich nur noch im Moment zu sein.  
 

Diese Sehnsucht wird ja nicht nur im Schlager hochgehalten („Liebe ohne Leiden“), 
sondern auch in der Religion. Zwar weiß das Christentum um die nicht endende 
Mühe des menschlichen Lebens. Auf der anderen Seite wird aber auch immer wie-
der die Hoffnung befeuert, dass eben diese Mühe irgendwann einmal ein Ende hat. 
Am plakativsten hat das Christentum das in der Vorstellung ausgedrückt, dass Je-
sus wieder auf die Erde zurückkehrt und dann ist alles vorbei: die Arbeit, das Lei-
den und die Sorge. 
  
Die Predigtreihe, die sich durch die Passionszeit bis Ostern führt, geht diesen Über-
legungen nach, fragt, was wir realistisch hoffen können, worin das Glück in der 
nicht endenden Sorge unseres Lebens liegen könnte, und schaut auf die biblischen 
Texte, was diese dazu erzählen.  
 
Herzliche Einladung, Ihr Stefan Egenberger 
  
 
 



 
 

Gottesdienste zur Predigtreihe  
 

von  
 

Pastor Egenberger: 
 
 

 
Warum die Arbeit nie aufhört und was man gewinnt, wenn man es akzeptiert – 
Jesus und die Arbeiter im Weinberg. 
 

Sonntag, 19. März, 10 Uhr, Gemeindehaus am Kirchplatz 
 

 
Wann endet die Ungewissheit? Über die Schönheit des Unklaren – Warum 
Paulus das Leben Stückwerk nennt.  
 

Gottesdienst mit Abendmahl. Sonntag, 26. März, 10 Uhr, Stadtkirche.  
 

 
Warum wird alles immer wieder unordentlich? Jesu letztes Abendmahl.  
 

Abendmahlsgottesdienst mit Abendessen. Eine Anmeldung unter Tel. 2009 
oder pastor.egenberger@kirche-glueckstadt.de hilft uns bei der Planung.  
Gründonnerstag, 6. April, 18 Uhr, Gemeindehaus am Kirchplatz 
 

 
Über den Wunsch, nicht mehr zu leiden – Jesus am Kreuz.  
 

Karfreitag, 7. April, 10 Uhr, Stadtkirche 

 
 
Und obwohl nichts perfekt geworden ist, entsteht neues Leben – endlich  
Ostern.  
 

Familiengottesdienst für Kinder, Familien und  Erwachsene, mit Ostereiersuche und 
Kaffee im Anschluss 
Ostersonntag, 09. April, 11 Uhr, Stadtkirche 
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