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Predigt von Prof. Dr. theol. Matthias Haudel im Synodengottesdienst  

der Kreissynode Arnsberg (Christuskirche Meschede, 12. Juni 2010) 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit Euch allen. Amen 

 

Liebe Gemeinde, liebe Synodale, 

 

„Kirche mit Zukunft“ – so ist der Reformprozess unserer Landeskirche überschrieben! Doch 

angesichts des gegenwärtigen Erscheinungsbildes von Kirche – nicht zuletzt auch im überkon-

fessionellen Blickwinkel – klingt das für etliche Menschen weniger nach einer landeskirchlichen 

Parole als vielmehr fast schon nach einer Parodie: „Kirche mit Zukunft?!“  

 

Vor dem Hintergrund dessen, was man heute alles über Kirche hört, hegt da so mancher Zeitge-

nosse seine Zweifel. Die nicht nur von unserer Landeskirche erklärte Orientierung an der Zu-

kunft und am Fortschritt steht scheinbar im Kontrast zu gegenwärtigen Nachrichten aus Kirche, 

Ökumene und Gesellschaft – denn hier ist mehr vom Rücktritt und von Rückschritten die Rede 

statt von Fortschritt! Auch unsere Synode muss sich immer wieder mit rückläufigen Gemeinde-

gliederzahlen und rückläufigen Finanzen beschäftigen, ganz zu schweigen von der aktuellen 

globalen – und speziell europäischen – Finanzkrise! 

 

Beim Blick in die Zukunft werden Kirche und Gesellschaft zunehmend von der Schwerkraft 

wachsender Probleme gefangen gehalten. Hoffnung, Mut und Zuversicht werden als Begleiter 

seltener! Doch wenn unser Blick von den Problemen gefangen genommen wird, besteht die Ge-

fahr, dass er sich immer mehr auf uns selbst richtet, auf unseren eigenen Kirchturm, auf unsere 

eigene Funktion in der Kirche – oder was auch immer man hier nennen könnte. Die Versuchung, 

dass wir um uns selbst und unsere Ängste kreisen, steigt! Und wir geraten damit in die Nähe 

dessen, was Luther als Grundproblem des Menschen bezeichnet hat: dass der Mensch in sich 

selbst verkümmert ist, statt sich für die Hoffnung von außen – und damit für Gott – zu öffnen!  

 

Deshalb ist die Perspektive, an die uns unser Eingangspsalm erinnert, so wichtig: „ Ich hebe 

meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“ Was hier im Sauerland anschaulich 

wird – der Blick in die Höhe zu den Gipfeln (ganz anders als im flachen Münsterland) –, das 

gehört tröstlicher Weise zum Wesen des Menschen hinzu: wir Menschen weisen über uns selbst 

hinaus, wir sind transzendent, weil wir weder unser Woher noch unser letztgültiges Wohin in 
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der Hand haben. Das wussten schon die alten Griechen, als sie einen Begriff für die Bezeich-

nung des Menschen suchten: Anthropos = der Mensch. Denn der Verbalstamm dieses Wortes 

(„anatrein“) bedeutet: nach oben blicken!  

 

Wenn wir diese unserer Natur entsprechende Haltung einnehmen, liebe Gemeinde, dann spüren 

wir, dass wir in unserem Leben letztlich alles nur empfangen können. Deshalb betont Luther: 

„Der Glaube kommt aus dem Hören.“ – Und was wir da hören dürfen, das kann uns auch die 

Angst vor der Zukunft nehmen und uns helfen, unseren Blick aus der Selbstfixierung zu lösen 

und ihn in Liebe auf andere hin zu öffnen! Der Predigttext für diese Woche (bzw. für den letzten 

Sonntag) aus dem 1. Johannesbrief bringt das grundlegend zum Ausdruck, weshalb ich als Pre-

digttext für unsere Synode einige der zentralen Verse des 4. Kapitels des 1. Johannesbriefes 

ausgesucht habe: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 

ihm. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Lasst 

uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 

liebt, dass der auch seinen Bruder (bzw. seine Schwester) liebe.“ 

 

Liebe Gemeinde, der evangelische Theologe Eberhard Jüngel hat es einmal sehr schön formu-

liert: „In der Liebe teilen Gott und die Menschen dasselbe Geheimnis.“ Daran erinnern uns in 

der längsten Zeit des Kirchenjahres die Sonntage nach Trinitatis, also die Sonntage, die uns ex-

plizit die Dreieinigkeit Gottes vor Augen halten wollen! Der 1. Johannesbrief fasst zusammen, 

was sich aus dem gesamten Neuen Testament erschließt: „Gott ist die Liebe!“ Als Vater, Sohn 

und Heiliger Geist ist Gott in sich selbst die vollkommene Gemeinschaft der Liebe, die sich als 

ewiger Prozess vollzieht: Der Vater sagt sich selbst in seinem Sohn aus und tritt sich so in sei-

nem Ebenbild hingebend gegenüber – eine Hingabe, die der Sohn liebend beantwortet. Das wie-

derum vollzieht sich im Heiligen Geist, der die Gemeinschaft stiftet, indem er Vater und Sohn 

gegenseitig erschließt. Dabei tritt die Liebe zwischen Vater und Sohn aus einer egoistischen 

Enge heraus, indem sie sich auf den Dritten bezieht – den Heiligen Geist!  

 

Und uns hat Gott geschaffen, liebe Gemeinde, damit wir an dieser Liebe teilhaben – wir werden 

in die Gemeinschaft der Liebe einbezogen: Das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens! Von 

daher verwundert es nicht, dass das Neue Testament Analogien aufzeigt, wie unser Leben dem 

Leben der Liebe Gottes entsprechen darf – und das gilt besonders für die Gemeinschaft der 

Glaubenden, also für die Kirche! Das angemessene Gemeinde- und Kirchenbild, liebe Synodal-

Gemeinde, ergibt sich aus unserem christlichen Gottesbegriff: Wie in Gott die einzelnen trinita-

rischen Personen genauso wichtig sind wie ihre vollkommene Gemeinschaft, so sollen auch wir 

jeden Einzelnen von uns genauso ernst nehmen wie die von uns erwartete Gemeinschaft. Das ist 
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mit der so viel beschworenen Einheit in Vielfalt gemeint! Die vom Geist gestiftete Gemein-

schaft ist deshalb geprägt von gegenseitiger Wertschätzung.  

 

Die Lesung aus dem 1. Korintherbrief hat uns das eindrücklich vor Augen gehalten: Es sind 

verschiedene Gaben, verschiedene Ämter, verschiedene Kräfte – aber es ist ein Geist, der alles 

in allen wirkt: sei es die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, des Glaubens, des Gesundmachens, 

der prophetischen Rede usw.: „In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.“  

 

Liebe Gemeinde, Gott braucht für den Weg des Evangeliums in der Welt verschiedene Gaben 

und verschiedene Menschen sowie verschiedene Formen von Gemeinde und Verkündigung. Das 

sollten wir berücksichtigen, wenn wir über Prioritäten und über die Zukunft der Kirche nach-

denken. Dabei steht außer Frage, dass alles, was z. B. Wissenschaft, Kirchenleitung oder über-

regionale Ökumene leisten, nur sinnvoll ist, wenn es dem Glaubensleben vor Ort dient. Ansons-

ten wären die schönsten Texte und Beschlüsse umsonst! Umgekehrt sind aber auch solche 

Dienste von bleibender Bedeutung, damit die Kirche vor Ort den jeweiligen Herausforderungen 

der Zeit gewachsen ist!  

 

Wenn es jedem von uns vielleicht doch immer wieder schwer fällt, den Blick aus dem eigenen 

Wirkungsbereich herauszuheben, und uns der Mut manchmal verlässt, dann sollten wir auf un-

sere Gemeinschaft im Abendmahl blicken: Denn hier wird deutlich, wie sehr jeder Einzelne von 

Gott geliebt und getragen ist, weil sich Gott sogar selbst für uns hingegeben hat, um uns seine 

Gemeinschaft der Liebe neu zu eröffnen! Wer sich so von Gott getragen weiß, braucht keine 

Angst mehr um sich selbst zu haben, weshalb es im 1. Johannesbrief zu recht heißt: „Furcht ist 

nicht in der Liebe.“  

 

So wie Jesu unscheinbare Liebe scheinbar am Kreuz endete und Ostern doch zum Ziel gelangte, 

so dürfen auch wir gegen jeden Augenschein und angesichts der vielfältigen Probleme die Hoff-

nung behalten – und damit den Blick in die Zukunft! Sicher, es fällt uns Amtsträgern oder uns 

Gemeindegliedern vielleicht oft leichter, dieses anderen zu predigen oder zu vermitteln, als es 

selbst zu berücksichtigen, wenn wir um unsere eigene Zukunft und die Zukunft der Kirche rin-

gen! Doch vielleicht hilft es uns, wenn wir uns hin und wieder bewusst machen, dass wir Chris-

ten von Gott gewürdigt sind, an seiner Heilsgeschichte mit dieser Welt teilzuhaben – dann könn-

te es uns auch in schwierigen Zeiten wieder leichter fallen, aus ganzem Herzen zu sprechen: 

„Kirche mit Zukunft!“ Amen. 


