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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 143/2017 

7. Juli 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 9. Juli 2017, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
zu 2. Mose 20, 24 b 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
anlässlich des Festgottesdienstes 
zum 300-jährigen Bestehen der Evangelischen Kirche Frechen 
am Sonntag, 9. Juli 2017, 10.30 Uhr, Hauptstraße 209, 50226 Frechen 
 
 
An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen …  
(2. Mose 20, 24 b) 
 

Liebe Gemeinde, 

wir schauen heute Morgen auf das 300-jährige Bestehen der Evangelischen Kirche Frechen 
zurück und feiern voller Dankbarkeit mit einem Festgottesdienst dieses besondere Jubiläum. 
Die Evangelische Kirche Frechen ist eine der ältesten protestantischen Kirchen in der 
Diaspora des ehemals rein katholischen Umlandes von Köln. 

Ich finde es reizvoll, über denselben Text zu predigen, der im Juli 1717 die Grundlage der 
Predigt zur Einweihung der Kirche gewesen ist. Das wurde vorhin schon bei der Lesung 
angesprochen. 

Gott verspricht: An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir 
kommen und dich segnen. (2. Mose 20,24 b) 

Mit dieser Zusage Gottes im Ohr hat die Gemeinde sich über 300 Jahre lang in dieser Kirche 
versammelt, hat auf Gottes Weisung gehört, hat Gott gelobt mit Musik und Gesängen, ist 
gestärkt worden am Tisch, den Christus seiner Gemeinde deckt, und ist aus dieser Kirche 
aufgebrochen in den Gottesdienst des Alltages hinein.  

Und weil Gottes Wort nicht vergeht, sondern Bestand hat, wollen wir auch 300 Jahre nach 
der Einweihung Ihrer Kirche auf das alte Gotteswort vom Tag der Einweihung hören und 
bitten Gott, dass er uns aus diesem alten Versprechen neu anspricht:  

An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich 
segnen.  
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Liebe Gemeinde,  

wenn wir das Bestehen eines Kirchengebäudes feiern, das seit 300 Jahren der Gemeinde als 
Gottesdienststätte dient, dann lohnt es sich, über Kirchen als Gottes Wohnort grundsätzlich 
nachzudenken. Für viele von Ihnen ist diese Kirche unverrückbar verbunden mit ihrem 
Glauben und Leben.  

Viele sind in dieser Kirche getauft worden, haben hier geheiratet, haben unzählige Male 
Gottesdienste gefeiert. Diese Kirche ist ihnen zum geistlichen Zuhause geworden.  
Und spätestens dann, wenn Menschen, wie das derzeit immer öfter passiert, ihr 
Kirchengebäude aufgeben müssen, merken sie, wie viel ihre Kirche ihnen bedeutet. 

Sind unsere Kirchen Orte der besonderen Gottesgegenwart? Ist man Gott in einer Kirche 
näher als an anderen Stellen? 

 

1. Wo wohnt Gott? 

Die Bibel kennt viele Antworten darauf.  

In Israel war über viele Jahrhunderte hinweg allein der Jerusalemer Tempel der zentrale Ort, 
an dem Gott nahe war und verehrt wurde. Aber auch in diesen Zeiten schwang in Israels 
Glaube immer die Frage mit: Will Gott sich wirklich auf ein festes Gebäude festlegen lassen 
mit seiner Gegenwart? Ist er nicht von Anfang an der Gott gewesen, der mit seinem Volk 
mitgeht auf allen Wegen und der seine Gegenwart eher in einem Zelt der Begegnung 
gewährt, das mitreist? Passt zu dem Gott, der mitgeht, ein festes Gebäude? 

Gott konnte seinem Volk sogar sagen: „Sie sollen mir ein Heiligtum machen, aber ich will in 
ihrer Mitte wohnen.“ (2. Mose 25, 8) Gott sucht sich als seinen Wohnort die Menschen aus, 
seine Gemeinde. Dort will er wohnen. So wie Jesus es gesagt hat: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20) 

Damit Gott in der Mitte seiner Gemeinde wohnen kann, muss sie sich an einem Ort 
versammeln. Aber der eigentliche Wohnort Gottes ist nicht ein Gebäude, sondern das Leben 
der Gemeinde.  

 

Liebe Festgemeinde,  

Sie freuen sich heute an Ihrer Kirche und ihrer 300-jährigen Geschichte und danken Gott 
dafür. Und das ist auch gut so. Aber zugleich wissen wir auch: Gottes Liebe braucht keine 
Gebäude. Gottes Wort braucht keine Dome, „es kriecht unter in der kleinsten Hütte“, wie der 
verstorbene Präses Peter Beier formuliert hat. Das zu wissen, kann uns etwas mehr 
Gelassenheit geben, wenn wir an den Erhalt unserer Kirchen denken. 

Übrigens hat auch die Gemeinde Frechen im Lauf der Geschichte unterschiedliche kirchliche 
Wohnorte Gottes bei sich kennengelernt:  

Ich habe gelesen, dass in den Anfängen der Reformationsbewegung in Frechen der 
Gottesdienst in Privathäusern gehalten wurde: Gott war anwesend in Privathäusern, wo 
Menschen sich in seinem Namen versammelten. Die erste evangelische Kirche an diesem Ort 
sah ja wahrhaftig nicht so aus wie heute: Die Kirche wurde 1717 als Hauskirche errichtet, 
mit der Pfarrwohnung unter einem Dach. Vielleicht ist das der Tradition der versteckten 
Gottesdienste in Privathäusern geschuldet. Und später wurde die Pfarrwohnung erweitert, 
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um Menschen, die aus Köln zum Gottesdienst nach Frechen kamen, eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Privathaus, Hauskirche, Gasthaus, Asyl-Ort: Da steckt 
in Ihrer Kirche noch viel von der Mobilität des Gottes, der mitgeht: Gott in der Mitte seiner 
Gemeinde. 

Auf eine weitere biblische Antwort auf die Frage: Wo wohnt Gott? möchte ich noch 
hinweisen: Der Prophet Jesaja kann von Gott her sagen: „Hoch und heilig wohne ich, und bei 
den Zerschlagenen und denen, denen die Luft zum Atmen genommen ist, dass ich aufleben 
lasse das Gemüt der Erniedrigten und aufleben lasse das Herz der Zerschlagenen.“ (Jes. 57, 
15, Übersetzung: J. Ebach) 

Nach diesen Worten ist Gottes Wohnort der Himmel oben und die Aufenthaltsorte der 
Mühseligen und Beladenen hier unten. Das sollten wir im Herzen behalten, wenn wir 
Gottesdienst feiern. Wer Gott nur ganz oben sieht, könnte ihn von der Realität des Lebens 
abheben. Und wer ihn nur ganz unten sieht, könnte die Hoffnung auf Veränderung, auf 
Gerechtigkeit und Frieden verlieren. Gott sei Dank lässt Gott sich nicht einsperren in unsere 
Kirchen. Er ist auch draußen unter seinen Menschen und besonders unter denen, die „ganz 
unten“ wohnen.  

Und doch will Gott an festen Orten ansprechbar sein: An jedem Ort, wo ich meines Namens 
gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Das dürfen wir getrost auch für 
diese Kirche in den letzten drei Jahrhunderten glauben.   

 

2. Gottesdienst im Schutzraum des Namens   

Liebe Gemeinde,  

jeder Gottesdienst beginnt mit den Worten: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Alles wird nun darauf ankommen, dass in unseren Gottesdiensten 
Gottes Name in Erinnerung gebracht wird. Eigentlich ist der Name Gottes nicht zu 
übersetzen: „Ich werde sein, der ich für euch sein werde“ (2. Mose 3, 14): So hat Gott sich 
selbst mit Namen vorgestellt. An diesen Gott hat jeder Gottesdienst zu erinnern! Gott lässt 
sich von uns nicht manipulieren mit seinem Namen. Aber er hat sich uns mit seinem Namen 
zugesagt als unser Gott, „Immanuel“, Gott mit uns und für uns. Wir hören die alten 
Geschichten, die von diesem Gott und seinem erwählten Volk erzählen. Wir vernehmen seine 
Gebote als Einweisung in die Freiheit. Und nicht zuletzt bergen wir uns in der Geschichte 
Jesu Christi, dem Gott den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. In seinem Namen 
sind wir angesehen und wertgeachtet. Er hat uns Israels Verheißung überbracht, er ruft uns 
in seine Nachfolge, in seinem Namen finden wir Rettung. So wird der Gottesdienst zum 
Erinnerungsraum seines Namens und zum Schutzraum des Namens. In Gottes Namen 
wehren wir die Ansprüche der vielen Namen ab, die uns über die Maßen groß oder klitzeklein 
machen wollen. Jeder Gottesdienst in Gottes Namen eröffnet uns einen Raum der Hoffnung. 
Hoffnung, dass Gott selbst seinem Namen alle Ehre machen wird, wenn er die Erde erneuert 
und die Menschen heilt und befreit.  

 

3. Unsere Kirchen als Räume der Gottesbegegnung 

Gott kommt. Das ist gute Nachricht für alle Niedergeschlagenen. „Stärkt die müden Hände 
und macht fest die wankenden Knie und sagt denen, die verzagten Herzens sind: Fürchtet 
euch nicht! Seht, euer Gott ist da: Er kommt und wird euch helfen“. (Jesaja 35, 3) Dass Gott 
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in unsere Gottesdienste kommt, können wir nicht machen. Aber wir erfahren es immer 
wieder, dass Gott selbst kommt und den Gottesdienst mit Leben füllt: Da betrifft uns eine 
Passage aus der Predigt so, als ob der Predigende direkt an mich gedacht hätte. Da trifft ein 
Gotteswort mein Gewissen, und ich nehme mir vor, umzukehren von einem falschen Weg. 
Da stärkt uns die Gemeinde und Gemeinschaft im Gottesdienst, so dass wir gestützt und 
getröstet wieder in den Alltag gehen. Da ruft Gott uns als Gemeinde durch sein Wort in die 
Verantwortung für Flüchtlinge, und wir sehen eine neue Verantwortung und Aufgabe. Gott 
kommt. Gott spricht uns an. Gott begegnet uns. 

Das ist unzählige Male geschehen in dieser Kirche. Und das will Gott auch weiterhin 
geschehen lassen hier in Frechen und überall in der Mitte seiner Gemeinde. 

 

4. Gottesdienst als Segensraum 

Unsere Gottesdienste enden alle mit dem Segen. Ich kenne einige Menschen, die sich in 
jedem Gottesdienst besonders auf den Segen freuen. „Wie ein warmer Mantel umhüllen und 
beschützen mich die Worte vom leuchtenden Angesicht Gottes außerhalb der 
Kirchenmauern“, hat jemand mal formuliert. Nun könnte man fragen: Ist der Segen denn ein 
magisches Wort? Es ist auf jeden Fall ein wirkendes Wort, das Menschen berührt. Die 
Anweisung Gottes für das Segnen mit dem aaronitischen Segen, mit dem wir aus unseren 
Gottesdiensten entlassen werden, lautet nun so: So sollen sie meinen Namen den Israeliten 
auflegen, und ich selbst werde sie segnen. (4. Mose 6, 27) Menschen können also Segen 
spenden, aber der Segen geht zuletzt von Gott aus. Segen: Ein wirkendes Wort, das aber auf 
Gottes eigenes Segnen vertrauen muss. 

Gottes Segen bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Aber es bedeutet nicht einfach die 
Erfüllung unserer Wünsche. Aus dem Gottesdienst als Gesegnete nach Hause zu gehen, hat 
nicht die Verheißung: Alles wird glatt laufen. Dietrich Bonhoeffer hat den Segen Gottes so 
verstanden: „Jemanden segnen heißt, seine Hand auf ihn legen und sagen: Du gehörst trotz 
allem zu Gott.“ So dürfen wir aus dem Gottesdienst in unseren Alltag mit der Zusage gehen, 
dass nichts und niemand uns aus der Nähe Gottes vertreiben können. Was für ein Segen! 

 

Liebe Gemeinde,  

zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Eingangsfrage zurückkommen: Wo wohnt Gott? 
Gerade in einem Festgottesdienst, wo das Singen und Loben Gottes seinen hervorragenden 
Platz hat, darf daran erinnert werden: Im Lob Gottes ist uns Gott ganz nah. Es heißt im 
Psalm: „Gott wohnt auf den Lobgesängen Israels.“ (Ps. 22,4) Gott sei Dank dürfen wir als 
Christenmenschen durch Jesus Christus mit einstimmen in das Lob Israels. Die Lobgesänge 
der Gemeinde sind Gottes Wohnort.  

Dort, wo die Gemeinde ihn lobt, ihm singt, ihn preist, da wohnt er, da ist er zu Hause. Lasst 
uns auch weiterhin in dieser Kirche Gott ein Zuhause geben durch unser Lob und unseren 
Gesang.  

Amen. 

ooooOoooo 

 


