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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 

von Jan-Gerd Heetderks, 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
über 1. Mose 28, 10-19 und Römer 8, 14  

zu halten anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes der  
außerordentlichen Landessynode 
am Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr, 
in der Salvatorkirche Duisburg 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
es ist wohl zu einfach, den Weg Jakobs in das Ungewisse zu vergleichen mit dem Schritt, 
den die Mütter und Väter vor 400 Jahren in die ungewisse Zukunft machten, als sie sich 
entschlossen, das reformierte kirchliche Leben hier im Rheinland zu organisieren – frei vom 
Staat, und frei von den Brüdern und Schwestern in - unter anderem - den Niederlanden. Ein 
Schritt, der durch glückliche historische Umstände möglich geworden war, der aber sicherlich 
nicht selbstverständlich war.  
Es ist vielleicht zu einfach, das mit dem Weg Jakobs zu vergleichen.  
Aber was die beiden Geschichten verbindet, ist die Verheißung Gottes und das Vertrauen 
auf die Verheißung Gottes, die Kraft gibt und Zukunft öffnet – Zukunft als Raum, um zu leben 
und Raum, um zu dienen.  
So klingt aus dem Protokoll der Synode Dankbarkeit für den geschenkten Raum und für die 
Möglichkeit, als Kirche in Freiheit leben zu können. Und es wurde gehofft, den Weg in die 
Zukunft gehen zu dürfen unter dem Schutz und der Verheißung Gottes.  
Zu diesem Schritt in die Zukunft gehörte Mut.  
Und es gehört noch immer Mut dazu, wenn die Kirche auf die Stimme des Geistes Gottes 
hört und nicht selbstverständliche Wege in die Zukunft einschlägt, nicht nur getretene Pfade 
geht.  
Oder vielleicht ist Mut nicht das richtige Wort. Das klingt so heldenhaft. Es geht um eine 
Freimütigkeit, die geschenkt wird durch den Geist Gottes. „Wir sind so frei“, das sagen 
Menschen, die eine Grenze überschreiten müssen und können.  
Warum?  
„Wir sind so frei“, weil uns die Freiheit geschenkt ist, Angst abzulegen, den Weg in die 
unsichere Zukunft zu gehen, neue Schritte zu wagen. „Wir sind so frei“, weil wir wissen, weil 
wir glauben, darauf vertrauen, dass Kirche geborgen ist in der Verheißung Gottes und dass 
der Geist Gottes ermöglicht, neue Wege zu finden und zu gehen.  
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In einer Zeit gesellschaftlichen Umbruchs sahen unsere Mütter und Väter vor 400 Jahren die 
Möglichkeit und den Auftrag – und sie fühlten sich so frei -  die Kirche neu zu organisieren 
und ein presbyterial-synodales System einzuführen, das sie von den Niederlanden her 
kannten. Das presbyterial-synodale System  an sich bedeutet ja schon einen Durchbruch 
gesellschaftlich festgelegter Stellungen. Unsere Mütter und Väter sahen den Auftrag und die 
Möglichkeit, Bildungsarbeit zu organisieren und der Sorge für die Armen einen festen Platz in 
der Kirche zu geben.  
Diese Freiheit, um so zu handeln, war gelebtes Vertrauen.  
Sie fühlten die Freiheit, von der der Apostel Paulus sagt: „Welche der Geist Gottes treibt, die 
sind Gottes Kinder.“ 
Das ist eine Freiheit, die es sich zugesteht, dem Ruf des Geistes zu folgen und neue Schritte 
zu wagen.  
So wie wir auch heute morgen zusammen gebetet haben: 
Fahr du uns frisch unter die Flügel, Gotteswind, 
dass wir die Gotteskinderfreiheit erfahren, 
und füll unsrer Kirche die Segel, 
dass sie vorankommt im Meer der Zeit 
und mitkommt im schnellen Fluss der Zeiten. 
 
In einem niederländischen Buch über reformiertes Kirchenrecht aus dem Jahre 1928 lese ich 
über die rheinische Kirche nach der Generalsynode von 1610: „Die reformierte Kirche am 
Niederrhein war eine freie Kirche. Sie hatte ohne Mitwirkung des Staates ihre eigene 
Organisation gefunden und hielt das kirchliche Leben mit eigenen Mitteln in Stand. Niemand 
wurde gezwungen, Mitglied der Kirche zu sein, und es war dem Gewissen eines jeden  
überlassen, die Kirche auch zu verlassen.“  
Freiheit nach außen und Freiheit nach innen. Freiheit gegenüber dem Staat und Freiheit für 
die Menschen. Freiheit auch von der Angst, der Angst etwas falsch zu machen oder Angst 
vor Kritik oder Verfolgung. Freiheit, die geboren ist aus Vertrauen auf die Verheißung Gottes. 
Freiheit, die den Ruf des Geistes Gottes, hier und jetzt in unserer Gesellschaft Kirche zu sein 
und  Verantwortung zu übernehmen, kennt und die ihn in Freimütigkeit befolgt. 
Dann können die Menschen in der Kirche aber auch die Kirche als organisierte Institution 
sich trauen und es sich leisten, von der Gnade Gottes zu reden, Menschen zu trösten und zu 
stärken, nicht hierarchisch zu sein und die Gaben der Menschen als von Gott gegeben und 
gleichwertig anzuerkennen. Dann können die Menschen in der Kirche aber auch die Kirche 
als organisierte Institution sich trauen und es sich leisten, Ressourcen und Strukturen für die 
Bildung der Menschen zu schaffen, die Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit zu leben und 
für die Freiheit zu kämpfen, sich treiben zu lassen vom Geist Gottes. 
„Wir sind so frei.“ 
Gott sei Dank! 
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Hinweis: Im Gottesdienst predigen sowohl Jan-Gerd Heetderks als Vertreter der Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) als auch Präses Nikolaus Schneider. Dessen Predigttext erhalten Sie als separates 
Manuskript. 


