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Liebe Gemeinde,  

Jeder, der in der Kirche arbeitet, kennt das Gefühl der Ungewissheit, das manchmal über allem 
steht. Manchmal fühlt es sich sogar an wie Angst. Wo geht die Reise hin? Schaffen wir es, den 
Menschen das zu geben, was sie brauchen? Wie können wir den Wünschen gerecht werden? 

Einige, die hier sitzen, sind an Prozessen beteiligt, in denen sich im Moment die Zukunft der 
Kirche entscheidet. Der Superintendent und ich haben gemeinsam im Prozess 2035 einige 
Ideen gesammelt. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und auch die Pfarrer*innen und 
Presbyter*innen kennen das Gefühl des Aufbruchs. Es liegt in der Luft: Es muss sich was än-
dern?  

Veränderungen machen uns jedoch zunächst wenig Freude. Wir Menschen sind Gewohnheits-
tiere. Daher entstehen auch Sätze wie: „Das war doch schon immer so!“, ob das so schon 
immer gut war und überhaupt noch umsetzbar so ist, wird erstmal nicht in Frage gestellt. 

Aber ist die Kirche nicht auch ein Spiegelbild der Gesellschaft? Und befindet sich diese nicht 
in stetiger Veränderung? Ich denke, wenn wir als Kirche oder auch als Gemeinde unseren Weg 
in eine Zukunft suchen, muss einem jeden bewusst sein, dass sich etwas ändern muss. Das 
darf uns auch Angst machen. Angst heißt auch grundsätzlich erstmal nur, dass wir Respekt vor 
etwas haben. Und an Traditionen zu rütteln, benötigt Respekt, weil dahinter ein Erbe steht, 
die Arbeit anderer, die Kirche geprägt haben und deren Andenken wir respektieren wollen 
und sollten. Wir dürfen dennoch nicht lethargisch in dem Alten versinken. Wir müssen das 
Andenken wahren und trotzdem offen für Veränderungen sein. 

Mit dem eben gehörten Bibelvers aus dem zweiten Timotheusbrief macht Paulus uns Mut:  
„Gott gab euch nicht den Geist der Angst,  

sondern den der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ 

Uns wird Mut gemacht zum Umdenken. Den Mut benötigten die ersten christlichen Gemein-
den, als sie ihre Identität finden mussten. Den brauchten ebenso die ersten evangelischen 
Gemeinden nach der Reformation, nachdem sie sich gegen die röm. kath. Kirche gestellt ha-
ben und damit gegen ihre uralten Traditionen. Diesen Mut brauchte die bekennende Kirche, 
die sich gegen ein faschistisches Regime stellen musste, um die Würde eines jeden Menschen 
zu verteidigen. Wir stehen hingegen weder unter Verfolgung, noch befinden wir uns in 
Deutschland in einem Krieg. Dennoch ist unser Mut gerade jetzt zwingend notwendig. Es fehlt 
an Nachwuchs im Pfarramt. Kirchengemeinden müssen fusionieren und Gebäude werden ab-
gerissen. Die Pfarrer sind kaum noch in der Lage, die Massen an Arbeit zu bewältigen. Und 
auch als Ehrenamtlicher erreicht man des Öfteren einen Punkt der Verzweiflung. Wie soll es 
weitergehen? 

Nun, Gott lässt uns mit dieser Last nicht allein und er stützt uns in jeder Angst und Verzweif-
lung. Er ermutigt uns, aufzustehen und etwas zu bewegen. Er gibt uns Fähigkeiten, mit denen 
wir etwas bewegen können, entweder direkt in der Kirche oder eben woanders. Er verpflichtet 
uns jedoch auch dazu, etwas zu tuen. Er möchte, dass wir diese Kräfte nutzen und dienen, ihm 
dienen, den Menschen dienen, der Liebe dienen. Die Kraft dazu tragen wir in uns. Diese Kraft 
gibt uns der heilige Geist. Wir müssen unsere Verantwortung aber auch erkennen. Wir sollen 
jetzt nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, Verzweifeln oder nur meckern. Wir sollen 
aufstehen, Charakter zeigen und den Willen zeigen, etwas zu ändern. 



Liebe Gemeinde, ich nutze den heutigen, für mich sehr wichtigen Gottesdienst dazu, ein Ver-
sprechen abzugeben und auch Sie in die Verantwortung zu ziehen, auch wenn das keiner mag: 

Ich verspreche, wenn ich als Predigerin und Liturgin in dieser Gemeinde tätig bin, all meine 
Fähigkeiten in diese Gemeinde zu stecken. Sowie ich all meine Fähigkeiten in meine Arbeit im 
Presbyterium stecke. 

Aber sie alle sind Teil der Gemeinde und sie alle tragen dieselbe Verantwortung wie ich. Wir 
alle sind Teil des Leib Christi. Wenn sie also Ideen, Fähigkeiten oder Anregungen haben, brin-
gen sie diese ein. Ich kann sie nur dazu ermutigen. Aber dies gehört nun mal zu einer lebendi-
gen Gemeinde. Im Gegenzug werde ich mich dafür einsetzen, dass wir einiges gemeinsam um-
setzen können. Diese Zusammenarbeit soll geprägt sein von Liebe und Besonnenheit. So, wie 
Gott der Allmächtige uns entgegen tritt mit Liebe und Besonnenheit, so sollen wir uns auch 
begegnen. 

Vielleicht haben sie sich von heute eine hoch theologische Predigt gewünscht oder wollten 
sich gerne einmal berieseln lassen von einem Text. Solche Erwartungen sind Ok. Aber manch-
mal benötigt es deutliche Worte. Und wann hat man schon die Gelegenheit in einer solchen 
Deutlichkeit vor dem Chef des Kirchenkreises zu sprechen. Denn genau so, wie es in unserer 
Verantwortung als Christen liegt, uns mit Liebe und Besonnenheit zu begegnen, so ist es 
ebenso ihre. 

Sie müssen wissen, liebe Gemeinde, ich habe lange überlegt, was ich heute sagen möchte. 
Und da mir das heute viel bedeutet, hatte ich auch große Angst. Ich fühle mich hier vor Ihnen 
immer ganz wohl, aber ich wollte, dass jeder mit etwas nach Hause gehen kann. Ich denke, 
das habe ich erreicht.  

Den Mut dazu gab mir Gott - und diese beiden wunderbaren Menschen hier vorne, die mein-
ten, dass mir schon zu gegebener Zeit etwas Gescheites einfallen wird - und das Vertrauen des 
Presbyteriums, das mir überhaupt die Möglichkeit gab, hier stehen zu können - und IHRE Of-
fenheit, denn bisher wollte mich noch keiner von Ihnen mit Mistgabel und Fackel aus der Kir-
che jagen. 

Ich weiß, diese Predigt fordert sie und ich hoffe sie regt zum Nachdenken an. Aber dies ist die 
Verantwortung dieser Zeit gegenüber, diese Zeit, die es vorrausetzt, dass wir uns in schwierige 
Prozesse geben, auch wenn es unbequem ist. Mir macht es nur Hoffnung, dass ich auf diesem 
Weg nicht alleine bin, dass sie an meiner Seite stehen, so wie ich an ihrer, so wie Brüder und 
Schwestern, und dass Gott uns das nötige Handwerkszeug an die Hand gibt, mit der wir solche 
anspruchsvollen Zeiten bewältigen können. 

Amen.  

 


