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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 96/2011 

Düsseldorf/Wuppertal, 7. Oktober 2011 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Freitag, 7. Oktober 2011, 18 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt von 
Barbara Rudolph,  
Oberkirchenrätin in der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

über Micha 4, Das kommende Friedensreich Gottes 

zu halten anlässlich des Jubiläums „150 Jahre christliche Mission in 
Indonesien“ am Freitag, 7. Oktober 2011, 18 Uhr, Unterbarmer 
Hauptkirche, Wuppertal 
 

In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge 
und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen.  

Und viele Heiden werden hingehen und sagen: kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen 
und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln.  

Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. 

Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurecht weisen in fernen Landen. Sie werden 
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das 
andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr erlernen, Krieg zu führen. 

Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. 
Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat’s geredet. 

 

Liebe Gemeinde, 

dieser Text aus dem Michabuch ist ein besonderer Text, es ist der Predigttext, den der Missionar 
Ludwig Ingwer Nommensen für seine erste Predigt auf Sumatra  ausgesucht hatte. Es ist, so will ich 
es einmal sagen, der Taufspruch der Batakkirche. Und was für ein Taufspruch ist dieser Text, den wir 
heute hier in Wuppertal wieder hören.  

Zeiten und Orte spielen in der Bibel wie in unserem Leben eine wichtige Rolle. In diesem Text ist nun 
von einer besonderen Zeit und einem besonderem Ort die Rede. „In den letzten Tagen“, ist die 
Zeinangabe,  und der Ort ist „der Berg auf dem das Haus des Herrn steht“.  

Nommensen hat mit der Wahl dieses Textes einen großen Bogen gespannt. Den Beginn seiner 
Tätigkeit und das Tal, in dem er zu missionieren begann, hat er hineingestellt in die Geschichte Gottes 
mit seinem Volk und den Völkern und weit über seine und unsere Zeit hinaus  in die Geschichte 
Gottes bis zur Vollendung von Raum und Zeit.  
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In diesem großen Bogen sind wir hier heute versammelt, im Lichte dieser großen - Ort und Zeit 
sprengenden Vision -  gedenken wir dieses besonderen Tages heute und des Ortes unseres 
Gottesdienstes. Dieser 7. Oktober ist für die Batakkirche der Geburts- und Tauftag, an dem die 
Batakmission und die Batakkirchen ihren Anfang nahmen.  

Zeitgleich feiern wir heute Gottesdienste in Sumatra und hier in Wuppertal, sofern man bei der 
Zeitverschiebung von ungefähr einem halben Tag von zeitgleich sprechen kann. Und in beiden 
Ländern sind es besondere Orte, an denen gefeiert wird.  

In Indonesien wird der große Reigen der Feierlichkeiten Ende November seinen Höhepunkt im 
Stadion der Hauptstadt Jakarta haben. Aber heute beginnt er auf Sumatra, im Kernland der Batak.  

Und unser Gottesdienst hier in Deutschland findet nun auch an einem historischen Ort statt, in der 
Kirche, in der die Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, also auch  Nommensen, für ihren 
Dienst ausgesandt wurden.  

So sind wir miteinander verbunden. Hier sind neben deutschen viele indonesische Schwestern und 
Brüder, dort sind neben vielen indonesischen auch deutsche Besuchsgruppen und Gemeindeglieder 
aus Partnerschaften. Die eine Kirche Jesu Christi tut sich eben schwer, Menschen nach Sprache, 
Tradition und Herkunft zu unterscheiden. Sie vereint Menschen zu allen Zeiten und Orten. Und so 
kann es einem passieren, dass man sich im fremden Land vertraut und zuhause fühlt, weil man unter 
Geschwistern ist und an den einen Gott glaubt.  

Ich selbst war noch nicht in Indonesien und werde zum ersten Mal in diesem Jahr  im November nach 
Jakarta zur großen Feier in der Hauptstadt Indonesiens reisen. Und damit haben viele hier im 
Gottesdienst mir etwas voraus. Viele kennen Indonesien, kennen Sumatra, haben Bilder im Kopf und 
haben die Berge und Hügel, die Täler und das Land vor Augen, das Nommensen gesehen hat, als er 
sagte: „Hier ist der Ort“, und mit seiner Missionsarbeit begann.  

Viele haben mich in den letzten Wochen an die Hand genommen und mir die Hügellandschaft vor die 
Augen gemalt, die Stätte, an der Nommensen stand, und die für viele aus den Batakkirchen nun ein 
bedeutender, ein heiliger Ort ist.  Sie haben den Blick auf das Tal beschrieben, in denen er die 
Kirchenglocken läuten hörte zu einem Zeitpunkt, als er noch keinen einzigen Christen im Tal getauft 
hatte.  

Doch treten wir einmal einen Schritt zurück, verlassen das Tal in Indonesien und das Tal hier an der 
Wupper und lassen uns, indonesische und deutsche Christinnen und Christen, an die Hand nehmen 
von Micha, dem jüdischen  Propheten. Denn für ihn, dem Sohn aus dem Volke Israel, sind wir alle, 
(Deutsche und Indonesier, Missionare und Missionierte),  Heiden,  jene Völker aus seiner Vision, die 
herzulaufen werden zum Berge Zion.  

Ja, da sind wir alle  Heiden, die zueinander sagen: Kommt lasst uns hinauf gehen zum Berge des 
Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs. Oder wie die Hirten in der Nacht, als der Heiland der Welt, 
für Juden und Heiden geboren wurde, einander zurufen: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die da geschehen ist.  

Da sind wir , wie es Martin Luther einmal so trefflich ausgedrückt hat, einander wie ein  Bettler, der 
dem anderen sagt, wo es was zu essen gibt.  

Von Zion kommt uns Weisung. Gott selbst lehrt uns Wege, auf seinen Pfaden zu wandeln. Da gibt es 
nicht die einen, die schon wissen, schon glauben, schon das Heil erlangt haben, da gibt es nur ein 
gemeinsames Hinlaufen, hören, lernen. Wie nötig war das zur Zeit Michas, als das Vertrauen in Gott 
klein, und die Selbstüberschätzung der Führungsschicht in Juda groß war. Wie nötig ist es heute!  

Micha lehrt uns das Verhältnis von Mission und Dialog noch einmal neu. Bei ihm laufen sie alle, 
Glaubende und Nicht-Glaubende, gemeinsam hin zum Berge des Herrn, miteinander hören sie auf 
den einen Gott, der  redet. Gott weist zurecht, wie es hier heißt, nun nicht im pädagogischen Sinne, 
mit erhobenem Zeigefinger, sondern im Sinne des Rechtes,  der Mischpat, er weist auf das Rechte 
hin. Gemeinsam stehen sie da und staunen über den Dialog, den Gott mit den Menschen führt, über 
Gottes Mission an den Menschen. Und wie viel Platz ist da noch neben uns, mit anderen zu hören und 
zu bitten: Weise du uns, Herr, den Weg.  
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Die Kirchen der Vereinten Evangelischen Mission, der VEM, leben in sehr unterschiedlichen Bezügen 
und Gesellschaften, die Völker aus den Heiden, wie es der biblische Sprachgebrauch ist, sehen sich 
vor Herausforderungen, die nicht einfach vergleichbar sind. Die große islamische Welt in Indonesien 
mit wachsender Zahl an Christinnen und  Christen - das aufgeklärte, säkulare Europa mit kleiner 
werdenden christlichen Kirchen und Gemeinden. 

Und doch, so spüren wir es im Hören auf Gottes Weisung, im Miteinander der Kirchen, sind wir 
verwoben und teilen die gemeinsam die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung.  

Gemeinsam mit allen Völkern hören wir das, was Gott uns zu sagen hat: Es wird kein Volk wider das 
andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist das 
Gegenteil von  einem „Clash of cultures“ , von einem Kampf der Kulturen. Das ist die Vision einer 
Welt, in der jeder und jede bei seinem Feigenbaum und Weinstock sitzen wird, und niemand wird 
schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat es geredet. 

Wie Micha damals, wie Nommensen vor 150 Jahren so spüren wir auch heute, wie diese Weissagung 
und Verheißung weit über diesen Tag hinaus geht bis zu den letzten Tagen. Micha damals sah für 
sein kleines bedrohtes Volk inmitten der Völker die Chance für einen Frieden, den nicht wir Menschen 
machen können, für den Gott selbst einstehen wird. Wie aktuell ist diese Friedensverheißung heute 
für das kleine Land im Nahen Osten. Wie sehr brauchen wir es, dass Gott uns lehrt, seiner 
Friedensverheißung zu vertrauen, immer wieder neu zu vertrauen. 

Und Nommensen in seiner Zeit? Nommensen sah, wie viele Menschen im 19. Jahrhundert, dass 
Gottes Botschaft nicht an den deutschen an den europäischen Grenzen Halt macht. Wie viele seiner 
Generation ist er bis an das Ende der bekannten Welt gefahren um dem Auftrag Jesu nachzugehen: 
Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker.  

Heute sehen wir mitunter kritisch auf den Weg der Missionare. Zu oft haben sie, so auch in 
Indonesien, sich mit der Kolonialmacht verbündet. Kritisch haben sich die Kirchen und 
Missionsgesellschaften mit dieser Vergangenheit auseinander gesetzt. Ich habe es wieder von einem 
indonesischen Delegierten gelernt, den Blick auf die Missionsgeschichte neu zu sehen: Weißt Du, was 
wir feiern im Oktober 2011, hatte er mich herausfordernd gefragt: Wie feiern den Tag, als die 
Missionare zu uns kamen und nicht denTag, als die Missionare gingen. Wir lernen als die ehemaligen 
Missionare die Freude an Gottes Evangelium wieder neu durch unsere Geschwister. Wir lernen, wie 
Gottes Weisung Frieden schafft und Versöhnung schenkt. 

Und nun weist uns der Text gemeinsam in eine Zukunft, die wir alle nicht in den Händen haben und 
nicht machen können, in jene letzten Tage, die Micha vor Augen hatte, die die Missionare des 19. 
Jahrhunderts vor Augen hatten, die wir vor Augen haben. Anders als die Menschen vor 150 Jahren 
reden wir heute nicht mehr so oft von der Endzeit, von den letzten Tagen. Allenfalls dann sprechen wir 
vom Ende der Welt, wenn wir an die Ausbeutung der Erde durch die Menschen denken, die Luft, 
Wasser und Erde zerstören.  

Gott aber lässt sich sein Werk nicht aus der Hand nehmen, weder im Guten noch im Bösen. Er lehrt 
uns seine Wege, er lehrt uns Mensch zu sein, er ruft uns in die Nachfolge des Menschensohnes 
Jesus Christus.  

Und so rührt uns dieses Jubiläum, dieser Text aus dem Michabuch, in unserem Glauben an, das wir 
den Blick heben und von Gott mehr erwarten als von uns selber: Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe.  

Die Ernsthaftigkeit, in der Micha von den letzten Tagen spricht, in der Nommensen die letzten Tage 
erwartete, dieselbe Ernsthaftigkeut ruft uns dazu , unserem Gott letzten Endes alles in die Hand zu 
legen. 

So feiern wir weit mehr als den Beginn der Batakmission, weit mehr als den Beginn der Batkakirchen 
in Indonesien. Wir feiern unseren Gott, der uns an diesem Tag schon die ganze Fülle der letzten Tage 
anvertraut, damit wir nicht zu keingläubig sondern voller Erwartung das heute - und das morgen  mit 
einander leben. Amen. 


