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Predigt 

zu halten von  

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

am Freitag, 16. November 2012, 18 Uhr, anlässlich  
des „Jubiläums Fünfzig Jahre Evangelischer Kirchenkreis Leverkusen“, 
in der Friedenskirche Monheim-Baumberg, Schellingstraße 34, in 
Monheim am Rhein  

 
Liebe Gemeinde, 

was für ein schönes Jubiläum: Fünfzig Jahre Evangelischer Kirchenkreis Leverkusen.  

Ich freue mich mit Ihnen, dieses Fest heute zu feiern. 

Fünfzig Jahre sind eine lange Zeit. Seit 1962 hat sich in Ihrem Kirchenkreis viel zu getragen. Und es 
hat sich auch einiges verändert. Vor fünfzig Jahren sah die Welt anders aus. Es war eine Zeit großer 
politischer Umbrüche. Im August 1961 war die Mauer in Berlin errichtet worden und verunsicherte 
noch lange auf beiden Seiten die Menschen, im Osten wie im Westen. Im Jahr 1962 selbst hielt die 
Kubakrise die Welt in Atem. In Deutschland gab es die Spiegelaffäre, bei der sich Mitarbeiter des 
Nachrichtenmagazins Der Spiegel auf Grund eines kritischen Artikels der Strafverfolgung wegen 
angeblichen Landesverrats ausgesetzt sahen. Es war das erste Ereignis in der Nachkriegsgeschichte, 
zu dem die westdeutsche Öffentlichkeit spontan und engagiert politisch Stellung nahm. Die 
Bürgerinnen und Bürger wehrten sich gegen den Versuch, ein kritisches Magazin zum Schweigen zu 
bringen. Es war auch die Zeit, in der viele Staaten in der Welt wieder unabhängig wurden, wie etwa 
Ruanda, Jamaika und Burundi. Das zweite Vatikanische Konzil wurde eröffnet, ökumenisches Zeichen 
der Hoffnung. Einige von Ihnen werden sich sicher erinnern. Und der eine oder die andere von Ihnen 
sind vielleicht 1962 geboren.   

Wussten Sie, dass 1962 die Beatles die ersten Probeaufnahmen bei der Plattenfirma Decca machten 
und mit der Begründung abgelehnt wurden, dass Gitarrengruppen nicht mehr modern seien? Nun, 
diese Dinge kann man heute alle in einem Medium nachlesen, von dem man damals noch nicht 
einmal ahnte, dass es so etwas einmal geben würde, dem Internet. Es war damals eine besondere 
Zeit als Ihr Kirchenkreis begründet wurde. Aber sind nicht alle Zeiten besondere Zeiten? 

Der Apostel Paulus spricht auch von einer besonderen Zeit im Wochenspruch für diese Woche:  

Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 

Dies schreibt der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Und er ist ganz schön euphorisch 
dieser Paulus. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Aber ist das denn so? Leichter 
gesagt als verstanden. War damals vor fünfzig Jahren, 1962, als Ihr Kirchenkreis gegründet wurde, 
eine Zeit des Heils? Ist heute, 50 Jahre danach, 2012, eine Zeit der Gnade? Meine Antwort ist 
schlicht: Ja. Natürlich nicht im umfassenden Sinne. So als sei immer alles eitel Sonnenschein. Aber 
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damals wie heute gibt es die Stunde, die Zeit, um Gott zu begegnen. Hier im Gottesdienst wartet eine 
Zeit des Heils und der Gnade auf mich. Jetzt gerade sind die Augenblicke entscheidend, in denen 
Menschen wohltuende Gemeinschaft erfahren. In der Kirche geht es um die frohe Botschaft. Um diese 
frohe Botschaft geht es in unseren Gottesdiensten genauso wie in unserem Alltag. Kurz und knapp 
gesagt: Menschen sollen in der Kirche  Heil und Gnade erfahren. So geht es in jedem Gottesdienst 
darum, dass Sie und ich uns versichern, dass das Heil schon angebrochen ist: Wie Luther es einmal 
gesagt hat: Wort und Sakrament versichern die Gegenwart Heils. Auch wenn ich weiß, dass ich noch 
nicht am Ziel bin. Auch wenn dieses Leben mit Christus sich manchmal richtig unsicher anfühlt, ich 
immer wieder in Zweifelstrudel gerate und ich einen Wackelglauben habe. Dieses ganze Wackeln und 
Wanken ändert nichts: Gott ist mit mir, ist mit Ihnen – ist „mitten unter uns“. 

Der Apostel begründet seinen euphorischen Satz. Paulus macht seine Zuhörerinnen und Zuhörer 
darauf aufmerksam: Gott schenkt euch so viel, vor allem seine Liebe. Sie macht euch frei, frei zu 
Neuem, zur Gemeinschaft und Hoffnung. Ignoriert das nicht! Verachtet das nicht. Daraus kann richtig 
etwas entstehen. Pioniergeist, den es braucht um neues zu gründen. Aber auch Mut, um Übergänge 
zu gestalten.  

Mit Neuanfängen und Übergängen kannte Paulus sich aus. Schon der Wochenspruch selbst stellt 
einen Übergang dar. Am Beginn des sechsten Kapitels des zweiten Korintherbriefs wagt Paulus den 
Übergang – den Übergang von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade zur Heiligung des 
Menschen als Antwort auf Gottes Liebe. Schlichter gesagt: Paulus redet erst über die Tat Gottes an 
den Menschen und dann über das Leben, den konkreten Alltag der Menschen.  

Übergänge sind selten einfach. Das weiß Paulus. Deshalb entwickelt Paulus die folgenden Gedanken 
auf dem Hintergrund seiner eigenen Biografie. Nicht abgehoben sondern konkret. Nicht weichgespült 
sondern aufrichtig und ehrlich. Paulus selbst ist in seinem Leben dieser Übergang ganz dramatisch 
widerfahren. Er hat ihn erlebt, er hat ihn durchlebt. Paulus weiß, dass es nicht einfach ist, die Zeit des 
Heils und der Gnade zu erfahren und danach zu leben. Er erzählt, wie er vor Damaskus blind wurde 
durch das Handeln Gottes. Ein anderer Mensch musste ihn führen, so hilflos war er. Sein ganzes 
Leben wurde auf den Kopf gestellt. Zu Ende war es für ihn mit der leidenschaftlichen 
Christenverfolgung. Stattdessen sollte er den Gekreuzigten und Auferstandenen verkündigen. Völlig 
verrückt. Immer wieder hat Paulus das erlebt, dass er reich und wundersam von Gott beschenkt und 
bestärkt wurde. Das war aber nur die eine Seite. Er erlebte auch immer wieder sein Scheitern in der 
Verkündigung. 

Gerade deshalb treibt ihn die Frage für die von ihm gegründeten Gemeinden und die von ihm 
getauften Christinnen und Christen um: Wie komme ich von der Rechtfertigung zur Heiligung, von 
dem Geschenk der Taufe zu einem fröhlichen Leben in Christus? Wie erfahre ich meine eigene 
Gegenwart als eine Zeit des Heils und der Gnade? 

Für Paulus ist eines klar – egal wie es um die eigene Lebenssituation gerade bestellt sein mag: Er will 
Christus fröhlich verkündigen. Trotz allem Leiden, trotz aller Verfolgung, trotz aller Rückschläge und 
Krisen. Der Schlüssel für diese frohe Verkündigung liegt für ihn in Christus selber. Das kleine 
Wörtchen „Siehe“ erinnert daran. So wie der Engel auf dem Felde den Hirten zuruft: „Siehe, ich 
verkündige Euch eine große Freude.“ So meint es auch Paulus. Das ist die große Freude, der 
Anbruch der Zeit des Heils und der Gnade, dass Gott den Menschen nicht allein lässt. Er schenkt 
seinen Sohn. Und Paulus ist überzeugt: Nichts ist nach dem Geschenk durch Gott mehr so, wie es 
einmal war. Nicht für ihn und nicht für mich. Nicht die Welt im Großen wird verändert, sondern der 
einzelne Mensch verändert sich. Für Paulus ist das Licht Gottes mit diesem ärmlichen Baby Jesus in 
die Welt gekommen. Und damit die Hoffnung, die mächtiger ist als alle Bedrohungen dieser Welt.  

Paulus macht Mut. Und er redet so gegen Krisenzeiten an, damals und heute. Damals rief Paulus den 
Korinther gegen den Zeitgeist zu: Lasst Euch nicht verwirren und unterkriegen. Bedenkt, was ihr 
bekommen habt. Seht auf die Gunst der Stunde, auf die Zeit des Heils, die Gott euch geschenkt hat. 
Damals waren aus der ganzen Welt aufregende Kulte und geheimnisvolle Religionen in die 
Hafenstadt Korinth geschwemmt worden. Es gab Wunderheiler und Wahrsager. Eine richtige 
Esoterikwelle schwappte durch Korinth. Einige behaupteten, dass die die Erlösung nur durch Flucht 
aus dieser Welt zu erreichen sei. Dagegen versucht Paulus klar zu sagen: Christus ist für alle 
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gestorben und auferstanden. Er ist die Hoffnung. Keiner muss diese Erde fliehen, seiner Gegenwart 
den Rücken zuwenden. 

Heute ist es anders als damals in Korinth. Aber unübersichtlich ist es auch. Überall, wo ich hinhöre, 
wird von Krisen geredet. Im Fernsehen, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche. Menschen 
wissen nicht mehr ein und aus. Selbst hier bei uns verändert sich die Gesellschaft. Die Armut wächst 
in vielen Teilen der Bevölkerung. Die Zeiten sind verwirrend und fast undurchschaubar. Die Summen 
der Eurokrise klingen nach einem irrwitzigen Monopoly. Und trotzdem macht mich das Krisengerede 
machtlos, weil so getan wird, als gäbe es keine Alternativen. In dieser Situation will ich gern auf 
Paulus hören: Gott schafft Zeiten des Heils. Und: Wer mit Gott rechnet, hat immer mehr als eine 
Möglichkeit.  

Ich finde bei Ihnen im Kirchenkreis Leverkusen die Gegenrede des Paulus gegen den Zeitgeist  auf 
eine überzeugende Weise umgesetzt: Sie haben sich im Kirchenkreis ein sprechendes Motto für Ihre 
Arbeit gegeben haben: „Evangelischer Kirchenkreis Leverkusen. Ein Netz. Das trägt“. Dieses Motto 
verdeutlicht, dass Sie tagtäglich daran arbeiten, Menschen in Burscheid und Leichlingen, in Monheim 
und Langenfeld, in Leverkusen und Opladen, in Witzhelden und Bergisch Neukirchen erfahren zu 
lassen, dass es auch heute Orte des Heils und Zeiten der Gnade gibt. Dass es mehr als eine 
Möglichkeit gibt.  

Sie tun dies mit engagierten Menschen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern von Kirche. Sie haben 
begeisternde Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikantinnen und Prädikanten, Presbyterinnen und 
Presbyter… – wahre Schätze, auf die Sie stolz sein können. Und ich weiß um die hohe Kompetenz in 
den Einrichtungen Ihres Kirchenkreises. Sie haben auf allen Ebenen engagierte Ehrenamtliche und 
beruflich Mitarbeitende, denen ihr Auftrag wichtig ist. Sie machen sich stark für die Zeit der Gnade und 
des Heils. Für diese Erfahrung, die Menschen suchen und die Ihnen gut tut. Sie alle vermitteln damit, 
was ein berühmter Rheinländer einmal so ausgedrückt hat: Eine Christin, ein Christ kann „vergnügt, 
befreit erlöst“ leben, weil das Netz trägt. Hans Dieter Hüsch, der am Niederrhein geborene und später 
nicht weit von hier lebende Kabarettist, hat es so formuliert. 

Ich bin vergnügt - erlöst - befreit 

Gott nahm in seine Hände 

Meine Zeit- 

Mein Fühlen Denken Hören Sagen 

Mein Triumphieren und Verzagen 

Das Elend und die Zärtlichkeit 

Was macht daß ich so fröhlich bin 

In meinem kleinen Reich 

Ich sing und tanze her und hin 

Vom Kindbett bis zur Leich 

Was macht daß ich so furchtlos bin 

An vielen dunklen Tagen 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn 

Will mich durchs Leben tragen 

Was macht daß ich so unbeschwert 

Und mich kein Trübsinn hält 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

Wohl über alle Welt 
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Das Netz trägt, das ist die Quintessenz der christlichen Existenz. Vergnügt, furchtlos und unbeschwert 
sein - auch in schweren Zeiten. Ihr Kirchenkreis kann auf eine bewegte Zeit zurück sehen. Und in 
allem wussten Sie sich gehalten von Gott, der die Zeiten des Heils und der Gnade verheißt. Sie 
fanden und finden Trost bei Gott selbst in dunklen Stunden. Sie fühlen sich getragen und geborgen. 
Sie haben Gottes freundliches Angesicht auch in den Stürmen der Zeit erblickt. Der Evangelische 
Kirchenkreis Leverkusen. Ein Netz. Das trägt. Das heißt auch: Wenn sich Menschen von Gott und 
allen guten Geistern verlassen fühlen, werfen andere sich Gott vertrauensvoll in die Arme und wissen: 
Siehe, gerade jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Mein Triumphieren und 
Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit – das alles gehört zum Leben mit Gott dazu. Diese 
Überzeugung ist das Fundament, auf dem Sie hier im Kirchenkreis stehen. Darum feiern wir diesen 
Gottesdienst. Heute ist also wirklich die Zeit des Heils und der Gnade. Anlass genug, weiter vergnügt 
– erlöst – befreit zu sein.  

Liebe Gemeinde: Eröffnen Sie auch in Zukunft vielen Menschen mehr als eine Möglichkeit. 
Engagieren Sie sich weiter so fantasievoll und engagiert für die frohe Botschaft Gottes. Ich wünsche 
dem Kirchenkreis Leverkusen von Herzen, dass er noch lange aus diesem Geist lebt.  

Amen. 
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