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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 129/2017 

9. Juni 2017

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 11. Juni 2017, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
zu Apg 2,42 

zu halten von  
Vizepräses Christoph Pistorius 

Ökumenischer Gottesdienst anlässlich 750 Jahre Stadt Sinzig 
am Sonntag, 11. Juni 2017, 11 Uhr, St. Peter, Sinzig 

Liebe Festgemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ein ökumenischer Gottesdienst anlässlich einer 750 jährigen Stadtgeschichte. Das ist ein 
großes Ereignis für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sinzig und ich bin, gemeinsam mit 
Bischof Ackermann, sehr froh und dankbar, dass Sie dieses Jubiläum in diesem Gottesdienst 
vor Gott bedenken und unter sein Wort stellen. 750 Jahre Stadtgeschichte und ökumenischer 
Gottesdienst in der Kreuzbasilika St. Peter, von der man annimmt, dass der Baubeginn noch 
vor der Stadtgründung vor 750 Jahren stattgefunden hat. 

Die Kirche ist möglicherweise sogar ein Nachfolgebau einer 855 erwähnten Peterskapelle. 
Der Baubeginn der Basilika wird um 1225 angenommen.  Wikipedia gibt preis, dass die 
Konsekration der Kirche und des Altars im Jahr 1234 sogar ohne den erkrankten Trierer 
Erzbischof Theoderich von Wied stattfinden musste. 

Schön, lieber Bruder Ackermann, dass wir heute Morgen gemeinsam mit Ihnen diesen 
Gottesdienst feiern können. 750 Jahre Stadtgeschichte, als Christengemeinde feiern wir 
heute Morgen anlässlich des Jubiläums Gottesdienst. 

Themen der Stadt 

Die Themen, mit denen sich die Politiker, die Verwaltung und die Bewohnerinnen und 
Bewohner Sinzigs – aber auch aller Städte auseinandersetzen müssen, sind in den Voten der 
Sinziger Bürgerinnen und Bürger eben sehr deutlich geworden: 

1. Es geht darum, ob und wie das Miteinander der Menschen funktioniert.
Erleben sich die Bewohner als gut aufgehoben in der Gemeinschaft?
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Svenja sagte eben: „Sinzig ist meine Heimat. Ich habe hier viele Freunde. Viele 
Sinziger sind sehr freundlich und grüßen mich, wenn wir uns begegnen.“ 
Es ist eine immerwährende Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, eine 
Offenheit für alle  Mitmenschen zu haben – und es ist eine Aufgabe der Politik, 
Orte und Gelegenheiten zu schaffen, wo Menschen sich treffen und Gemeinschaft 
erleben können. 
 

2. Es ist eine große Herausforderung für eine Stadt, dass Reiche und Arme am 
gemeinschaftlichen Leben teilhaben können. Die Stimme der Alleinerziehenden, die 
wir eben gehört haben, sagt, dass es gut ist, wenn man weiß, an wen man sich in der 
Not wenden kann.  

 
Aber sie sagt auch, dass manchmal die Leute auf sie als Tafelkundin herabgucken. 
 

3. Ein drittes Thema, mit dem jede Stadt sich auseinandersetzen muss, ist die Frage, 
wie es den Bürgerinnen und Bürgern gelingt, Gästen und Fremden zu begegnen. 
Herr Kraatz sagte eben: „Sinzig ist vielfältig, viele Kulturen leben hier miteinander.“  
In den Debatten um die Globalisierung hieß es oft: „Unsere Welt ist ein Dorf“. 
Das heißt aber andersherum auch: Die ganze Welt findet möglicherweise in einem 
Dorf, in Ihrer Stadt Sinzig, statt. Wie gelingt es der Stadt, Gästen und Fremden offen 
und freundlich zu begegnen, und sie in das Stadtleben zu integrieren? 
 

4. Ein viertes Thema für eine Stadt ist: 
Wie halte ich es mit der Religion und dem Glauben der Bürgerinnen und Bürger? 
In den Voten eben wurde deutlich, wie wichtig für viele Bürgerinnen und Bürger die 
beiden christlichen Kirchen vor Ort sind: „Ich engagiere mich in unserer 
Pfarreiengemeinschaft.“ „Ich bin regelmäßig Gast im Kirchencafe“ Noura aus Syrien 
sagt, wie wichtig das Begegnungscafé der Evangelischen Kirche ist. Und eine Stimme 
sagt, dass sie den Gottesdienst als wichtigen Ort der Gemeinschaft erlebt. 
Wie hält es eine Stadt mit der Religion und mit der Religionsfreiheit. 

 

Zusammenfassung 
 

Wie gelingt ein Miteinander?  
Wie gelingt ein Miteinander von arm und reich?  
Wie gelingt ein Miteinander mit Gästen und Menschen anderer Sprache und Herkunft?  
Und wie hält es eine Stadt mit der Religion und mit dem Glauben Ihrer Bewohnerinnen und 
Bewohner? 

Das sind vier Themen, die ich aus den Voten eben herausgehört habe. 

Und es sind vier zentrale Themen, mit denen sich eine moderne Stadt heute 
auseinandersetzen muss. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Seite 3  
 
Die erste Christengemeinde in der Apostelgeschichte 

Eine moderne Stadt war auch Jerusalem. Die neu entstandene christliche Gemeinde war 
schnell gewachsen. Viele Menschen hatten Jesus Christus als ihren Herrn bekannt und das 
Gemeindeleben hatte sich entwickelt. Eben haben wir einige Verse aus der Apostelgeschichte 
gehört, in denen das Gemeindeleben beschrieben wird. Darin hieß es: Sie blieben aber 
beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im 
Gebet. (Apg. 2, 42) 

Wohlgemerkt: Es geht bei diesem bekannten Satz um das Beschreiben der Gemeinde der 
Christen und nicht um das Zusammenleben aller Bewohnerinnen und Bewohner von 
Jerusalem. Und trotzdem: Es ist unser Anspruch als Kirche, dass unsere Kirche für alle 
Menschen und alle Welt da ist. Und dass wir als Volkskirche in diesem Land eine offene und 
öffentliche Kirche sind. Insofern würde ich danach fragen, was diese Formel der ersten 
christlichen Gemeinde in Jerusalem denn auch austragen kann für unsere Städte und 
Kommunen und für die Stadt Sinzig heute zu ihrem 750 jährigen Stadtjubiläum. 

 

1. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. 

Lehren und Lernen gehörte von Anfang an zum Miteinander der Christinnen und Christen – 
auch schon im 1. Jahrhundert nach Christus. Das Lehren und Lernen zu fördern, gehört nach 
meiner Auffassung auch zu den Grundaufgaben eines Staates, eines Landes, einer Stadt. 

 Der Theologe Fulbert Steffensky hat einmal gesagt: Lehren heißt zeigen, dass man etwas 
liebt; zumindest heißt es zeigen, dass man etwas schön und menschenwürdig findet.  

In der Bildung geht es sicher um Wissen, Wissensvermittlung, Befähigung und Ausbildung 
für die Berufstätigkeit. In der Bildung geht es aber auch um Herzensbildung, um 
Wertevermittlung und um das Vertraut werden mit Haltungen.  

Ich wünsche allen Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, allen lebenslang 
lernenden Menschen in Sinzig Gottes Segen und seinen lebenspendenden Geist.  

 

2.  Von den ersten Christinnen und Christen in Jerusalem heißt es weiter: 
 Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. 

Zur guten Gemeinschaft von Menschen gehören: erstens ihre persönliche Freiheit, die aber 
zweitens nicht losgelöst werden darf von ihrer Verantwortung für alle Menschen und für das 
Ganze.  

Es braucht eine Offenheit aller Bürgerinnen und Bürger für andere,  Respekt für andere 
Lebensformen und Lebensweisen, und eine Freundlichkeit gegen jedermann. 
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Politik und Verwaltung haben, wenn sie sich an der Apostelgeschichte orientieren wollen, die 
Aufgabe, alles zu tun, was ein gutes Miteinander und die Gemeinschaft der Bürgerinnen und 
Bürger unterstützt und fördert.  

 

3. Sie blieben beständig im Brotbrechen. 
 
Natürlich ist hier in der Apostelgeschichte an die Eucharistie – das Abendmahl gedacht. 
In Brot und Wein vergegenwärtigt sich für uns Christinnen und Christen im Sakrament unser 
Herr Jesus Christus. In einem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth kritisiert 
Paulus die Bedeutung sozialer Unterschied am Tisch des Herrn. Wer das Brot teilt, 
übernimmt Verantwortung für die notleidenden Nachbarn. Wer das Brot teilt, lindert die Not 
und teilt Wohlstand. Im Speisungswunder wird sogar beschrieben, dass Teilen Vermehrung 
bewirkt. Das Vorbild der ersten Christen in Jerusalem sagt den Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Sinzig zum 750 jährigen Stadtjubiläum: Teilt das Brot, teilt den Wohlstand, verliert die 
Armen und Notleidenden nicht aus dem Blick und sorgt für den Ausgleich zwischen arm und 
reich. Und uns Christinnen und Christen sagt es: Werdet nicht müde im Gebet für die Einheit 
der Christenheit; Lasst nicht nach, Gott mit den Worten des Trierer Pilgergebets zu bitten: 
Führe zusammen, was getrennt ist. Und damit bin ich beim vierten Punkt: 
 

4. Sie blieben beständig im Gebet. 
 

Liebe Festgemeinde, 

ich hege größten Respekt vor allen Menschen, die beten. 
Wer betet, der vertraut auf mehr, als auf das, was er weiß, was er kann, was er zu leisten 
vermag.  
Wer betet, der kennt seine Brüche und Narben und weiß um seine Fehler. 
Wer betet, vertraut sich und sein Leben einem Höheren an. 
In Demut kennt er oder sie die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu lieben. 
Wer betet, weiß um seine Grenzen, Gerechtigkeit zu üben und in Frieden zu leben. 
Wer um den Segen bittet, hofft darauf, dass Gott seinen Weg führt durch die nächsten 
Stunden, Tage – die neue Woche. 
Wer betet, der fragt nach mehr als dem eigenen Wollen und Fühlen und hat noch eine 
Ahnung von dem, was Gehorsam auch an Gutem bedeuten kann. 
Ich hege größten Respekt vor allen Menschen die beten. Zuhause vor dem Einschlafen, beim 
Tischgebet, oder im Urlaub am Strand, am Freitag in der Moschee, am Samstag in der 
Synagoge oder am Sonntag in der Kirche. Gut, wenn die Stadt Sinzig allen Betenden mit 
größtmöglichem Respekt begegnet. Das verstehe ich unter aktiv betriebener positiver 
Religionsfreiheit. 
 
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet. Apg. 2, 42 
 
750 Jahre Stadtgeschichte, als Christengemeinde feiern wir heute Morgen anlässlich des 
Jubiläums Gottesdienst: Wir danken Gott für die vielen guten Tage der Geschichte, die er mit 
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den Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gegangen ist. Und wir erinnern uns vor ihm und 
verschweigen nicht die dunklen und schweren Zeiten. Wir loben und preisen ihn mit 
Psalmen, mit Liedern und in Gebeten. Wir bitten Gott für die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt und ihre Gäste um seinen Segen. Und wir erbitten Hilfe und Segen für alle, die in der 
Leitung und Verwaltung Verantwortung übernehmen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne, in Jesus Christus unserem Herrn.  

Amen. 

ooooOoooo 


